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REISE SPEZIAL

Afghanistan ist das letzte Land auf 
der langen Liste des Wolfgang 
Stoephasius. Ende vorigen Jahres 

hat er die Städte Masar-i-Scharif und Balch 
im Norden besucht und damit sein ganz per-
sönliches Ziel erreicht: Er hat alle 192 Län-
der bereist, die von den Vereinten Nationen 
offi ziell anerkannt werden. „Schon schön“, 
sagt der Münchner. „Aber ich sammle nicht 
nur, ich reise auch gern.“ 

Stoephasius ist ein Ländersammler. Auch 
das ist ein Hobby. Auf der internationalen 
Weltreisenden-Website „Most Traveled Peo-
ple“ steht der 69-Jährige auf Platz Nummer 
zwölf von derzeit 91 Extrem-Travelern. Die 
zählen für ihr Ranking nicht nur Länder, son-
dern auch Regionen, autonome Territorien, 
Inseln und Provinzen. Insgesamt sind es 

873 Destinationen. Stoephasius hat davon 
664 bereist. Damit gilt er als der am weites-
ten gereiste Deutsche. 

Auf den vorderen Plätzen des Traveler-Ran-
kings versammeln sich vor allem amerikani-
sche Millionäre, die mit Hubschraubern und 
Privatjets unterwegs sind. „Was die machen, 
ist zum Teil ganz schön albern“, meint der deut-
sche Meister in der Disziplin Vielreisen. „Die 
landen mit dem gecharterten Flugzeug kurz in 
der Antarktis, machen ein Foto und haken das 
Ziel ab.“ Darum geht es ihm nicht. Stolz auf 
seinen zwölften Platz ist er dennoch.

Stoephasius ist pensionierter Kriminalbe-
amter, er wohnt mit seiner Frau Renate in ei-
ner 3-Zimmer-Wohnung im Münchner Stadt-
teil Schwabing. Ein Auto besitzt er nicht, 
dafür elf zugestempelte Reisepässe und 

Wände voller Fotos: Stoephasius im pakis-
tanischen Peschawar mit einem Paschtunen-
prinzen. Auf dem Bounty-Meuterer-Eiland Pit-
cairn mit der Inselpolizistin. Zwischen zwei 
lachenden Mädchen an der tibetisch-nepa-
lesischen Grenze. „Ich lerne gern Menschen 
kennen“, sagt er. „Die Sehenswürdigkeiten 
vergisst man ja doch schnell.“ 

Das blaue Grabmal des Kalifen Ali, das er 
vom Balkon des „Barat-Hotels“ in Masar-i-Scha-
rif aus sehen konnte, hat ihn aber doch beein-
druckt. Das sei eine der schönsten Moscheen 
der Welt – der Mann muss es wissen. 

Meist ist er mit Ehefrau Renate unterwegs, 
nur die gefährlichen Gegenden bereist er 
allein. Den Sudan zum Beispiel, Äquatorial-
guinea, Nairobi oder Caracas, zuletzt Af-
ghanistan. Dann steckt ein kleiner Schutz-
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engel aus Porzellan im Trolley-Koffer und ein 
Liebesbrief. 

Passiert ist bislang nichts, obwohl – oder 
vielleicht gerade weil – Stoephasius mit klei-
nem Budget jenseits der Touristenpfade un-
terwegs ist. „Ich fahre öffentlich und schla-
fe in Hotels, in denen auch Einheimische 
sind.“ Zweimal wurde ihm in Südamerika 
die Kamera gestohlen.

Aber was treibt ihn fort? „Ja mei“, sagt er. 
„Die Welt ist halt überall so schön.“ 

Zu seiner ersten Reise brach Stoephasius
1947 auf – als Fünfjähriger im schlesischen 
Landeshut. Er wollte seinen Vater in engli-
scher Kriegsgefangenschaft besuchen. Am 
Bahnhof fi ng die besorgte Mutter den Aus-
reißer wieder ein.

Als Schüler trampte er dann von Passau 
an den Chiemsee, als Azubi kreuz und quer 
durch Deutschland. Später kaufte er sich ei-
nen alten R4 und bereiste mit seiner Familie 
Europa. Dank vieler Überstunden und wohl-
meinender Mitarbeiter, die ihm lange Urlau-
be ermöglichten, blieb auch als Hauptkom-
missar noch Zeit für das aufwendige Hobby. 
Zum Dank organisierte er Gruppenreisen für 
die Kollegen.

Seit seiner Pensionierung ist Stoephasius
bis zu zehn Monate im Jahr unterwegs, sei-
ne Trips dauern zwischen zwei Wochen und 
knapp fünf Monaten. 

Sein liebster Ort? „München. Reisende 
brauchen eine Heimat.“ Denn ohne Wurzeln 
sind Erfahrungen nichts wert. Man braucht 
einen Ort, an dem man die Fotos aufhän-
gen und die Andenken drapieren kann. Und 
Menschen, denen man seine Geschichten 
erzählen kann. 

Darüber, wie schön Zentralasien ist 20 Jah-
re nach dem Ende der Sowjetherrschaft. Wie 
schnell ein paar Worte in der jeweiligen Lan-
dessprache Türen öffnen. Und wann ein Bil-
derwörterbuch weiterhilft. Warum es einfach 
zu gefährlich ist, über Land nach Kabul zu fah-
ren, auch wenn die Afghanen „so nette Leute 
sind“. Wie schwierig es ist, einen Leopard zu 
beobachten. Wie Hammelhoden schmecken. 
Nämlich total bitter. „Da sind mir Heuschre-
cken lieber“, erzählt der Münchner.

Und als Nächstes? New York, zum zehnten 
Mal. Natürlich nicht Manhattan, viel zu teuer.
In Queens kosten die Hotelzimmer nur 
80 Dollar, und die Subway braucht gerade 
mal 20 Minuten bis zum Times Square. 

Danach eine Woche Bermudas – da war 
er noch nicht. ■
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