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Von Natalie Kettinger

Wolfgang Stoephasius
hat es geschafft: Der
SchwabingerWelten-

bummler (AZ berichtete) ist
gerade aus Afghanistan zu-
rückgekommen, jetzt hat er
alle 192 Mitgliedsstaaten der
Vereinten Nationen bereist.
Beim Internet-Ranking der
„Most traveled people of the
world“ rangiert der pensio-
nierte Hauptkommissar als
bestplatzierter Deutscher auf
Rang 13. Wie man sich als Re-
kord-Reisender fühlt? „I g’frei
mi halt“, sagt der 69-Jährige
bescheiden.
Das Fernweh hatte Stoepha-
sius schon als Schüler gepackt
– ausgelöst von einem Zigaret-
tenbildchen. Darauf zu sehen
war ein gemaltes Schild mit
Beduinen, Kamelen und der
Aufschrift „52 Tage bis Tim-
buktu“. Seine Neugier war
geweckt. Und ließ ihn
nicht mehr los. „Ich
hatte dieses Bild immer
im Kopf“, erzählt er.
Als junger Mann
trampte Stoephasius
quer durch Deutsch-
land, später fuhr er in
einem alten R4 bis an
die äußersten Gren-
zen Europas. Als Be-
amter des Landeskri-
minalamtes kam er
noch weiter herum
und als Rentner legte
er – oft begleitet von
Ehefrau Renate – dann
richtig los: Samoa, Pa-
kistan, Somaliland, na-
türlich Timbuktu und im
Dezember 2009 schließ-
lich Nauru. Die winzige In-
sel im Pazifischen Ozean
war das vorletzte VN-Land,
das Wolfgang Stoephasius
noch gefehlt hatte.
Ein Trip nach Afghanistan er-
schien dem Globetrotter lange
als zu gefährlich. Doch in den
ersten Oktobertagen war die
Zeit reif. Low Budget wie im-
mer fliegt Stoephasius über
Riga nach Tashkent in Usbekis-
tan. „Weil AirBaltic ein un-
schlagbar gutes Flugangebot
hatte“, sagt er verschmitzt.
Von dort bringt ihn eine alte
russische Militärmaschine,
Typ Illjushin 114, an die afgha-
nische Grenze. Der usbekische
Zöllner filzt den Deutschen
mit ausnehmender Gründlich-
keit. „Alle Geldscheine wur-
den gezählt, jedes gefaltete Pa-

pier auseinander genommen.
Er hoffte wohl inständig, dass
der Betrag nicht mit der Devi-
sendeklaration überein-
stimmt – aber seine Hoffnung
auf Bestechungsgeld blieb un-
erfüllt.“ Die Afghanen machen
keine Probleme, kaum im
Land, wird der Reisende so-
gar positiv überrascht:
Die 80 Kilometer
lange Taxifahrt
nach Mazar-
e-Sharif kos-
tet nur

20 Do
llar. „Ich
konnte es
nicht glau-
ben“, sagt Sto-
ephasius.
Auf dem Weg in
die Stadt überholt das
Taxi mehrere schwer be-
wachte Konvois der Bundes-
wehr, die in Mazar-e-Sharif
stationiert ist. Ein Afghane er-
zählt dem Reisenden, dass die
Soldaten außerhalb der

Camps so gut wie nie ihre
Fahrzeuge verlassen. „Sie soll-
ten auch nicht auf der Straße
herumlaufen, weil sie immer
mehr als Besatzerwahrgenom-
men werden“, sagt der Mann.
Wolfgang Stoephasius
selbst merkt nichts von dieser
Feindseligkeit. „Die Menschen
waren unglaublich gast-
freundlich. Es gab
keine ein-
zige

brenzlige Situation.“ Ganz
selbstverständlich mietet er
sich im Barat-Hotel ein, in
dem sonst nur Einheimische
absteigen. Vom Balkon aus ge-
nießt er den Blick auf das
blaue Grabmal des Kalifen Ali.
„Das ist mit Sicherheit eine
der schönsten Moscheen der

Welt.“ Die Stimmung am Hei-
ligtum fasziniert ihn: „Rund
um das Gelände schwirren
hunderte von weißen Tauben.
Jede siebte soll angeblich ein
Geist sein.“ Auf dem Platz vor
der Moschee kommt Stoepha-
siusmit zwei jungenMännern
ins Gespräch, die Deutsch ge-
lernt haben. „Die konnten

gar nicht glau-
ben, dass

ich
ganz allein unterwegs bin.“
Mit dem Taxi macht der
Münchner einen Abste-
cher nach Balkh, die
älteste Stadt Af-
ghanistans
liegt mitten
im Zen-
trum
des

Mari-
huana-

Anbaus.
Doch Stoepha-

sius trifft weder
Drogenbarone noch

Kleinkriminelle, er
macht wieder eine erfreuli-

che Bekanntschaft: „Ein jun-
ger Mann führte mich durch
die Stadt und schenktemir so-
gar ein Perlenarmband.“
Frauen bekommt Stoephasius

in Afghanistan nur wenige zu
Gesicht – wenn, tragen sie die
Burka und würden nie einen
fremden Mann ansprechen.
Nur im Internet-Café von Ma-
zar-e-Sharif ist das anders.
„Die junge Angestellte dort,
die recht modisch gekleidet
war und ihren Kopf lediglich
mit einem lustigen Tuch be-
deckte, hatte kein Problem da-
mit, sich mit mir zu unterhal-
ten.” Als er sie allerdings fragt,
ob er sie fotografieren darf,
lehnt sie ab. „Sie hätte dafür
die Erlaubnis ihres Vaters ge-
braucht.“
Afghanistan sei eben
kein Frauenland, sagt
Wolfgang Stoephasius,
deshalb sei seine Renate
diesmal auch daheim ge-
blieben. Und deshalb
musste der Welten-
bummler den Hindu-
kusch auch nach drei-
einhalb Tagen wieder
verlassen. „So kurze
Reisen sind sonst ei-
gentlich nicht meine
Art“, sagt er und
schämt sich fast ein
bisschen für den
Kurz-Trip. „Ursprüng-
lich wollte ich noch
nach Herat weiterflie-
gen – aber ich musste
Renate versprechen,
dass ich das bleiben
lasse.“ Er solle bloß kein
unnötiges Risiko einge-
hen, hatte sie ihm einge-
trichtert.
Kaum zuhause, hat es der

69-Jährige übrigens nur kurz
in Schwabing ausgehalten.We-
nige Tage nach seiner Rück-
kehr ist er schonwieder aufge-
brochen. Diesmal zum Bren-
ner. Von dort wandert er der-
zeit mit Renate nach Bozen.
Und dann?
So lange er fit ist, will der
Wolfgang Stoephasius weiter
reisen. Schließlich gebe es
noch etliche Länder, die nicht
in den VN sind. Für 2011 plant
er eine Tour auf die Falkland-
Inseln und nach Pitcairn im Pa-
zifik. „Sie wissen schon“, sagt
er und lacht, „die Insel, auf der
die Bounty-Meuterer gestran-
det sind. Da wollte ich schon
immer mal hin.”

Die 192 Mitglieder derVereinten Nationen und
wann sie eingetreten sind:

Afghanistan (19.11.1946)
Ägypten (24.10. 1945)
Albanien (14.12.1955)
Algerien (8.10.1962)
Andorra (28.7.1993)
Angola (1.12.1976)
Antigua & Barbuda (11.11.90)
Äquatorialguinea (12.11.68)
Argentinien (24.10.1945)
Armenien (2.3.1992)
Aserbaidschan (2.3.1992)
Äthiopien (13.11.1945)
Australien (1.11.1945)
Bahamas (18.9.1973)
Bahrain (21.9.1971)
Bangladesch (17.9.1974)
Barbados (9.12.1966)
Belgien (27.12.1945)
Belize (25.9.1981)
Benin (20.9.1960)
Bhutan (21.9.1971)
Bolivien (14.11.1945)
Bosnien/Herzeg. (22.5.1992)
Botswana (17.10.1966)

Brasilien (24.10.1945)
Brunei (21.9.1984)
Bulgarien (14.12.1955)
Burkina Faso (20.9.1960)
Burundi (18.9.1962)
Chile (24.10.1945)
China (24.10.1945)
Costa Rica (2.11.1945)
Dänemark (24.10.1945)
Deutschland (18.9.1973)
Dominica (18.12.1978)
Dom. Republik (24.10.1945)
Dschibuti (20.9.1977)
Ecuador (21.12.1945)
Elfenbeinküste (20.9.1960)
El Salvador (24.10.1945)
Eritrea (28.5.1993)
Estland (17.9.1991)
Fidschi (13.10.1970)
Finnland (14.12.1955)
Frankreich (24.10.1945)
Gabun (20.9.1960)
Gambia (21.9.1965)
Georgien (31.7.1992)
Ghana (8.3.1957)
Grenada (17.9.1974)
Griechenland (25.10.1945)
Guatemala (21.11.1945)

Guinea (12.12.1958)
Guinea-Bissau (17.9.1974)
Guyana (20.9.1966)
Haiti (24.10.1945)
Honduras (17.12.1945)
Indien (30.10.1945)
Indonesien (28.9.1950)
Irak (21.12.1945)
Iran (24.10.1945)
Irland (14.12.1955)
Island (19.11.1946)
Israel (11.5.1945)
Italien (14.12.1955)
Jamaika (18.9.1962)
Japan (18.12.1956)
Jemen (30.9.1947)
Jordanien (14.12.1955)
Kambodscha (14.12.1955)
Kamerun (20.9.1960)
Kanada (9.11.1945)
Kap Verde (16.9.1975)
Kasachstan (2.3.1992)
Katar (21.9.1971)
Kenia (16.12.1963)
Kirgisistan (2.3.1992)
Kiribati (14.9.1999)
Kolumbien (5.11.1945)
Komoren (12.11.1975)

Kongo, Republik (20.9.1960)
Kongo, Dem. Rep. (20.9.60)
Korea, Nord (17.9.1991)
Korea, Süd (17.9.1991)
Kroatien (22.5.1992)
Kuba (24.10.1945)
Kuwait (14.5.1963)
Laos (14.12.1955)
Lesotho (17.10.1966)
Lettland (17.9.1991)
Libanon (24.10.1945)
Liberia (2.11.1945)
Libyen (14.12.1955)
Liechtenstein (18.9.1990)
Litauen (17.9.1991)
Luxemburg (24.10.1945)
Madagaskar (20.9.1960)
Malawi (1.12.1964)
Malaysia (17.9.1957)
Malediven (21.9.1965)
Mali (28.9.1960)
Malta (1.12.1964)
Marokko (12.11.1956)
Marshallinseln (17.9.1991)
Mauretanien (27.10.1961)
Mauritius (24.4.1968)
Mazedonien (8.4.1993)
Mexiko (7.11.1945)

Mikronesien (17.9.1991)
Moldawien (2.3.1992)
Monaco (28.5.1993)
Mongolei (27.10.1961)
Montenegro (28.6.2006)
Mosambik (16.9.1975)
Myanmar (19.4.1948)
Namibia (23.4.1990)
Nauru (14.9.1999)
Nepal (14.12.1955)
Neuseeland (24.10.1945)
Nicaragua (24.10.1945)
Niederlande (10.12.1945)
Niger (20.9.1960)
Nigeria (7.10.1960)
Norwegen (27.11.1945)
Oman (7.10.1971)
Osttimor (27.9.2002)
Österreich (14.12.1955)
Pakistan (30.9.1947)
Palau (15.12.1994)
Panama (13.11.1945)
Papua-Neuguinea (10.10.75)
Paraguay (24.10.1945)
Peru (31.10.1945)
Philippinen (24.10.1945)
Polen (24.10.1945)
Portugal (14.12.1955)

Ruanda (18.9.1962)
Rumänien (14.12.1955)
Russland (24.10.1945)
Salomonen (19.9.1978)
Sambia (1.12.1964)
Samoa (15.12.1976)
San Marino (2.3.1992)
São Tomé/Príncipe (16.9.75)
Saudi-Arabien (24.10.1945)
Schweden (19.11.1946)
Schweiz (10.9.2002)
Senegal (28.9.1960)
Serbien (1.11.2000)
Seychellen (21.9.1976)
Sierra Leone (27.9.1961)
Simbabwe (25.8.1980)
Singapur (21.9.1965)
Slowakei (19.1.1993)
Slowenien (22.5.1992)
Somalia (20.9.1960)
Spanien (14.12.1955)
Sri Lanka (14.12.1955)
St. Kitts/Nevis (23.9.1983)
St. Lucia (18.9.1979)
St.Vincent/Grenad. (16.9.80)
Südafrika (7.11.1945)
Sudan (12.11.1956)
Surinam (4.12.1975)

Swasiland (24.9.1968)
Syrien (24.10.1945)
Tadschikistan (2.3.1992)
Tansania (14.12.1961)
Thailand (16.12.1946)
Togo (20.9.1960)
Tonga (14.9.1999)
Trinidad/Tobago (18.9.1962)
Tschad (20.9.1960)
Tschechien (19.1.1993)
Tunesien (12.11.1956)
Türkei (24.10.1945)
Turkmenistan (2.3.1992)
Tuvalu (5.9.2000)
Uganda (25.10.1962)
Ukraine (24.10.1945)
Ungarn (14.12.1955)
Uruguay (18.12.1945)
Usbekistan (2.3.1992)
Vanuatu (15.9.1981)
Venezuela (15.11.1945)
Ver. Arab. Emirate (9.12.71)
Vereinigte Staaten (24.10.45)
Ver. Königreich (24.10.1945)
Vietnam (20.9.1977)
Weißrussland (24.10.1945)
Zentralafr. Repub. (20.9.60)
Zypern (20.9.1960)

Gerade ist er aus Afghanistan zurückgekehrt:
Jetzt hatWolfgang Stoephasius aus Schwabing
alle Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen
bereist – und spürt schon wieder Fernweh

„Das ist eine der schönsten Moscheen der Welt.“ Wolfgang Stoeph-
sius vor dem Grabmal des Kalifen in Mazar-e-Sharif. Fotos: privat, Nasa
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EinMünchner, 192 Länder
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Bayerns umtriebigsterWeltenbummler hat wieder zugeschlagen


