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BUCHTIPP
> Durch den Orient als freier
Mensch – Die Maximumkarten
des Afrika-Reisenden Josef
Steinlehner. Von Erich Wasem,
Herbert Utz Verlag München,
124 Seiten, 19,80 Euro.

netz, Fotoapparat und mein
Tagebuch.“ Schließlich arbei-
tet er gerade an einem eige-
nen Reisebuch – erlebt hat er
genug. Alles verstaut in einem
Rollkoffer, der sich zur Not
auch auf den Buckel schnal-
len lässt. Wer durchschnitt-
lich zwischen sieben und 15
Wochen pro Trip unterwegs
ist, seit seiner Pensionierung
sind das rund 250 Tage im
Jahr, mag es praktisch. Die
restliche Zeit braucht er, um
seine Erinnerungen aufzuar-
beiten. Eines seiner schöns-
ten Erlebnisse: Ein Sommer
in Grönland, „als Eisberge an
mir vorbeizogen“. Überfallen
oder ausgeraubt wurde er
glücklicherweise bislang
noch nie: Bis auf ein mehrma-
liges „Abhandenkommen“
seines Geldbeutels ist ihm
noch nix Schlimmes passiert.
„Da kommt mir meine Ver-
gangenheit als Kriminaler
schon zugute – man hat im
Laufe der Zeit einen Sensor
für Gefahren entwickelt“, sin-
niert er.
Wenn der Zielort landläufig
als nicht gefährlich gilt, reist
seine Frau Renate mit. Doch
nicht auf die im Herbst ge-
plante Fahrt nach Afghanis-
tan. Damit hätte der Ehe-
mann dann alle 194 UN-Staa-
ten bereist. Afghanistan?
„Man darf das Land nicht als
Ganzes sehen – die meisten
der über 100 Provinzen sind
problemlos zu bereisen“,
meint er. Er spricht aus Erfah-
rung: So war er auch schon in
kriegsgeschüttelten Ländern

wie Somalia und Irak. Aber
wie bereitet man sich adäquat
auf derartig exotische Ziele
vor? Stoephasius kauft sich
sämtliche verfügbare Reiseli-
teratur und vergleicht die
Vorschläge dort mit Infos aus
dem Internet.
Vor allem „geht’s mir darum,
das Lebensgefühl der Leute
zu erspüren“. Möglichst bei
landestypischem Essen.
Grausen tut’s ihm längst nicht
mehr. Er hat von zu Schasch-
lik verarbeiteten Hammelho-
den und Schlangen über Kä-
fer und Larven schon so
ziemlich alles probiert, was
an irgendeinem Zipfel der
Welt für eine Delikatesse ge-
halten wird. „Zum Glück
werde ich nicht so schnell
krank und vertrage eigentlich
alles“, ergänzt er. „Wenn ich
etwas im Ausland vermisse,
dann ist es das deutsche
Brot.“
Das gibt es allerdings weder
in Afghanistan noch dort, wo
es ihn danach hinzieht. Denn
zusammen mit seiner Frau
soll es „mal wieder nach Ost-
europa mit Moldawien und
Albanien sowie nach Kenia
und auf die Komoren gehen“.
Frei nach dem chinesischen
Sprichwort: „Mehrmals besu-
chen ist besser als 100-mal
hören“!

VON CHRISTINE
WALDHAUSER-KÜNLEN

George Clooney ist nichts ge-
gen den Münchner Wolfgang
Stoephasius. Jettet der US-
Schauspieler in dem Film „Up
In The Air“ (2010) mit Platin-
Meilenstatus von Ort zu Ort,
um Leute zu entlassen, reist
der 68-Jährige nur zum per-
sönlichen Vergnügen – und
schafft es so auf Platz neun
der weltweit anerkannten Lis-
te der „most traveled people“ .
Nach den Kriterien des erle-
senen Clubs ist er der meist-
gereiste Deutsche, mit 673
von 873 gezählten Regionen.
„Komm’ ich dann in Mün-
chen mit einem Touristen ins
Gespräch, dann war ich zu
seinem Erstaunen meist
schon in seiner Heimatstadt,
egal, ob er aus Afrika, Asien,
Australien, Amerika oder Eu-
ropa stammt“, lacht Stoepha-
sius. Wer aber glaubt, dass
dem ehemaligen Kriminalbe-

amten der Stempel im Pass
genügt, der kennt ihn nicht.
„I fahr’ furt, um Menschen
und deren Kultur kennenzu-
lernen“, erzählt er in schöns-
tem Münchnerisch. Immer-
hin genügt es einigen seiner
„Kollegen“ im Traveller-Club,
auf dem Flugplatz zwischen-
gelandet zu sein, um damit
das Land „abzuhaken“. Alles
nur eine Frage des nötigen
Kleingelds? „Nein“, schmun-
zelt er, „i hab’ zwar ned
schlecht verdient, bin aber no
lang’ koa Millionär. Ich such’
mir die günstigsten Flugtarife
heraus und übernachte meist
in Jugendherbergen und Pen-
sionen.“
Geht nicht, gibt’s nicht. Mit
diesem Motto ließe sich bei-
spielsweise das Unternehmen
„Nauru“ überschreiben. Das
21 Quadratkilometer große
Mini-Eiland gehört zu Mikro-
nesien und liegt zwischen den
Salomon-Inseln und Papua-
Neuguinea. Was ihn daran in-
teressierte? Relikte der deut-
schen Vergangenheit: Die In-
sel, nach dem Vatikan und
Monaco der drittkleinste UN-
Gelistete, war vor dem Ersten
Weltkrieg eine deutsche Ko-
lonie. „Wörter wie Engel,
Gott, Schaf sowie die Wo-
chentage haben sich erhal-
ten“, weiß Stoephasius zu be-
richten.
Eine Art Wörterbuch mit Bil-
dern, die dann in der jeweili-
gen Landessprache beschrie-
ben sind, scheint eigens für
Urlauber wie Stoephasius „er-
funden“: Das für ihn wichtigs-

außer dem Spezialwörter-
buch noch für (über-)lebens-
wichtig? „Neben einer gut
sortierten Reiseapotheke, ei-
nen Jugendherbergsschlaf-
sack, falls es mal nicht so sau-
ber sein sollte, ein Moskito-

um durch den afrikanischen
Busch zu tigern, in Dörfern
des Himalayas eine Unter-
kunft zu finden oder sich auf
einer Hochzeit in Usbekistan
zu unterhalten.
Was hält ein Weltenbummler

te „Gepäckstück“ überhaupt.
Er spricht zwar neben „Bay-
risch und Deutsch“, so meint
er augenzwinkernd, „gut Eng-
lisch und auch etwas Franzö-
sisch und Spanisch“. Das
langt aber halt nicht immer,

Auf dem Karawanen-Weg von Marokko nach Timbuktu in Mali: der Münchner Wolfgang Stoephasius. PRIVAT

Hammelhoden und Schlangen
193 von 194 UN-Ländern besucht: Münchner auf Platz 9 dermeistgereistenMenschen

Der Biergarten auf dem
Viktualienmarkt – das
schönste Platzerl der
Welt? Muss wohl so
sein, wenn das Wolf-
gang Stoephasius be-
hauptet. Schließlich hat
derWeltenbummler aus
München 193 von 194
UN-Staaten höchst-
persönlich bereist!

Noch gibt es sie – auch in den exotischsten Urlaubsländern: Ständer mit einer Riesenauswahl an Foto-Grußkarten. Doch ihre Beliebtheit ist von SMS, MMS und E-Mail bedroht. SIEFERT

schmückt die eine Seite, auf
der anderen ist Platz für indi-
viduelle Mitteilungen. Eine
Revolution: Sind Briefe bis
dahin stets verschlossen,
wenn nicht gar versiegelt un-
terwegs, werden nun Nach-
richten – für jeden lesbar – of-
fen versendet. Noch vier Jah-
re zuvor ist der preußische

Geheime Postrat Heinrich
Stephan auf der 5. Deutschen
Postkonferenz in Karlsruhe
mit demselben Ansinnen ge-
scheitert: wegen Bedenken
aufgrund mangelnder Ver-
traulichkeit.
Das Volk jedoch zeigt keine
Bedenken. Es verhilft der
Correspondenz-Karte zum
rasanten Erfolg. Allein im ers-
ten Monat nach ihrer Einfüh-
rung werden in Österreich 1,4
Millionen Exemplare ver-
schickt. Kein Wunder, dass
u.a. Bismarck schon am 6. Ju-
ni 1870 eine Verordnung er-
lässt, die die Versendung
auch in Deutschland zulässt.
Zeitgleich tauchen in Berlin
die ersten Bildpostkarten auf.
Und als 1872 auch Privatper-
sonen die Erlaubnis erhalten,
Ansichtskarten zu produzie-
ren, auf die das Porto nicht
mehr direkt gedruckt, son-
dern aufgeklebt wird, ist der
Siegeszug nicht mehr aufzu-
halten. Schon 1879 befördert

Ob die barbusige Ägypterin aus Kairo oder ein braver Gruß aus München,
im letzten Jahrhundert ist die Postkarte auch Prestige-Objekt. VERLAG/MS

die Reichspost mehr als 122
Millionen Postkarten. Milli-
arden werden es im Ersten
Weltkrieg, weil Soldaten die
vergleichsweise günstige
Möglichkeit nutzen – das Por-
to ist halb so hoch –, mit ihren
Familien daheim in Kontakt
zu bleiben. Danach wird sie
zur Prestige-Angelegenheit:
Als die Mittelschicht beginnt,
auf Reisen zu gehen, ist der
offene postalische Gruß aus
der Ferne Zeichen von Wohl-
stand. Da ist es umso besser,
dass en passant auch Unbe-
teiligte erfahren, wo man sich
gerade zur Sommerfrische
aufhält. Blöd nur, wer nie-
manden hat, der von einer
exotischen Reise grüßt. Die
Lösung des Problems lässt
nicht lange auf sich warten.
Findige Geschäftsleute und
Abenteurer übernehmen sol-
che Kartengrüße – gegen Be-
zahlung, versteht sich. Josef
Steinlehner aus dem nieder-
bayerischen Pfeffenhausen

beispielsweise hätte als Sohn
eines Tagelöhners nie die Mit-
tel zum Reisen gehabt. Trotz-
dem fährt er von 1909 an
mehrmals in den Orient, um
von unterwegs an potente
Auftraggeber aus der besseren
Gesellschaft zu Hause sog.
Maximumkarten zu verschi-
cken; Ansichtskarten mit mo-
tivlich passender Briefmarke,
die er nach Möglichkeit auch
am abgebildeten Ort mit ei-
nem passenden Poststempel
versehen lässt. Tausende von
Karten schickt Steinlehner
bis 1926 aus dieser so fremd-
artigen Welt: Kamelreiter in
der Wüste, Pelikane am Nil,
Straßenszenen in Bethlehem,
tanzende Krieger in Djibouti,
barbusige Ägypterinnen und
züchtig bekleidete Türkenfa-
milien in Tracht.
Neben der Foto- wird auch
die gezeichnete (Glück-
wunsch-)Postkarte immer be-
liebter. Der Beruf des Post-
kartenmalers entsteht. Zu

den Pionieren gehört der
Münchner Friedrich Adolf
Ackermann, der um 1900 ei-
nen Gemäldesalon unterhält,
in dem namhafte Künstler
Motive für Ansichtskarten
entwerfen. Auch die erste
Massenproduktion wird aus
Bayerns Landeshauptstadt
vermeldet. Der Lithograf
Ludwig Zrenner fertigt 1872
u.a. erste Grußpostkarten
vom Oktoberfest in Serie.
Nach dieser fast 150-jährigen
Erfolgsstory wäre es wirklich
zu schade, wenn auch die
Tradition des Postkarten-
schreibens den modernen
Kommunikationsformen zum
Opfer fallen würde...

Ansichtskarte vor demAus?

Revolution
in Farbe
Der bunte Urlaubsgruß
zaubert ein Lächeln ins
Gesicht, kaum hat man
ihn aus dem Briefkasten
geangelt. Doch die An-
sichtskarte ist wohl ein
Auslaufmodell...

VON HEIDI SIEFERT

„Hallo, Ihr Lieben! Das Wet-
ter ist schön, das Essen sehr
gut. Seid herzlich gegrüßt.“ –
Welcher Daheimgebliebene
kennt sie nicht, die knappen
Zeilen auf der Rückseite bun-
ter Ansichtskarten, von Fami-
lie oder Freunden aus dem
Urlaub verschickt. Wie sehr
hat man sich gefreut über die
exotischen Motive, teils sogar
mit lustigen oder anzüglichen
Sprüchen versehen. Und nun
das: Es geht immer häufiger in
immer fernere und interes-
santere Länder, doch Grüße
liegen immer seltener im

Briefkasten. Dafür gibt’s dann
eine schnöde SMS, besten-
falls ein übers Handy ge-
schicktes Foto der „Lieben“
oder eine E-Mail vom Inter-
net-Terminal im Hotel. Dabei
stehen sie zuhauf in den Ur-
laubsorten da: Postkarten-
Ständer voll mit farbenfrohen
Botschaften vom Urlaubsort.
Noch! Denn wenn die Ent-
wicklung weiter voranschrei-
tet, wird die Postkarte dassel-
be Schicksal erleiden wie der
handgeschriebene Brief: ein
Fall für Liebhaber und Samm-
ler!
Dabei hat die Postkarte eine
kometenhafte Karriere hinge-
legt. Erfunden hat sie ein Ös-
terreicher: Der Klagenfurter
Nationalökonom Emanuel
Herrmann, Professor an der
Militärakademie Wien, über-
zeugt im Jahr 1869 die Öster-
reichische Postverwaltung,
eine Correspondenz-Karte
einzuführen. Am 1. Oktober
ist das Novum auf dem
Markt. Anschriftenfeld und
aufgedruckte Briefmarke


