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D er kleine Knirps steht in Lederho-
sen und Schnürstiefeln im Garten,
mit selbstbewusstem Blick, ein

Pfeifchen zwischen den Lippen. Vier Jahre
ist Wolfgang Stoephasius da alt, bereit für
seine erste Reise. Sie ist verbunden mit ei-
ner großen Hoffnung: Der Vater ist in engli-
scher Kriegsgefangenschaft, ihn will der
Bub finden. Er verscherbelt ein paar Heili-
genfiguren an russische Soldaten, geht
zum Bahnhof, kauft sich eine Fahrkarte
und sitzt schon im Zug, als ihn aufmerksa-
me Mitreisende durchs Fenster wieder
hinausheben. „Das war der Beginn meines
Fernwehs“, sagt der gebürtige Schlesier 70
Jahre später in seiner Schwabinger
Wohnung. Ein Fernweh, das ihn nie wieder
los ließ, das mit jeder Tour neue Nahrung
erhielt. Alle 193 UN-Staaten hat der Reise-
weltmeister im Laufe seines Lebens be-
reist.

Die Wände der Wohnung sind mit Fotos
tapeziert. Stoephasius mit Turban in Pakis-
tan, beim Tee mit vermeintlichen Taliban.
Am Lagerfeuer mit einem Hyänenmann
und seinen hungrigen Tieren. Im Lang-
hemd auf einem Kamel durch die Sahara
reitend. Mit dicker Wollmütze und Schlit-
tenhunden im arktischen Eis. Er wollte die
Welt erfahren mit Leib und Seele. Er sei
kein Ländersammler, darauf legt der ehe-
malige Polizist im Landeskriminalamt
wert. Viel eher ein Sammler von Glücksmo-
menten.

Dieses Glück, es begegnet ihm in Form
einer Ziegenherde, auf 5000 Metern Höhe
in Ladakh, im Himalaya. Völlig entkräftet
ist er abends in sein Zelt gekrochen. Stoe-
phasius ist kein Bergsteiger, er kommt bei
dieser Tour an seine physischen Grenzen.
In der Nacht hat es geschneit, am Morgen
steht ein gefährlicher Abstieg bevor. Und
dann taucht ein Hirte mit seinen Kashmir-
Ziegen auf: ein Zeichen, dass das Tal nicht
mehr weit ist. „Die Kälte, das Blau des auf-
gerissenen Himmels, die Tiere und das Lä-
cheln im wettergegerbten Gesicht des Schä-

fers. Selten habe ich so deutlich gespürt,
dass ich am Leben bin“, schreibt er in sein
Tagebuch.

Reisen macht süchtig, gibt der Münch-
ner mit dem markanten Schnurrbart zu.
Bald wird er 75, vor kurzem ist sein Buch
mit den gesammelten Erinnerungen er-
schienen („In 70 Jahren um die Welt“, Ull-
stein-Verlag), der Autor pflegt zudem einen
gleichlautenden Blog. Die Fotos erzählen
von Reisen mit Rucksack und Fahrrad, mit
Pferdewagen und Kamel, mit klapprigen
Bussen, Propellermaschinen, Fahrrad oder
in Wanderstiefeln. Ein großes Budget hatte
der Polizist nie. Er war mit Frau und Kind
unterwegs, mit Freunden und Kollegen,

sehr oft mit seiner zweiten Frau Renate, am
meisten aber ganz allein. „Ich habe Vertrau-
en“, sagt Renate jetzt am Küchentisch,
„dass er immer heil zu mir zurück kommt.“
Zur Sicherheit packt sie ihm jedesmal ein
kleines Engerl in den Rucksack.

Stoephasius hat Länder besucht, die es
gar nicht mehr gibt, und solche, die gerade
erst gegründet worden waren, wie der krie-
gerische Südsudan 2011. Wenn er es sich in
den Kopf gesetzt hatte, eine noch unbe-
kannte Region zu erforschen, konnte ihn
nichts und niemand davon abhalten.

Im Herbst 2005 reist er nach Pakistan.
In Peshawar lernt er auf dem Markt einen
paschtunischen Prinzen kennen. Ihm ver-
traut er sich an, um ins Grenzgebiet zu Af-
ghanistan zu kommen. Vorbei an Panzer-
sperren, die die Engländer im Zweiten Welt-
krieg gegen die Deutschen errichtet hatten.
Stoephasius hat ein Faible für Geschichte,
er liest viel, ist immer gut vorbereitet. In ei-
nem Dorf in der Region Waziristan verklei-
det ihn sein Gefährte als Paschtune und
führt ihn in eine Waffenschmiede, wo Ka-
laschnikows für die Taliban gefertigt wer-
den. „Die Präzision der Arbeit ist erstaun-
lich“, stellt der Polizist im Ruhestand nüch-
tern fest, „und du kannst dort alles kaufen,
Drogen, Waffen, gefälschte Pässe.“ Er
trinkt den angebotenen Tee, ist dann aber
doch froh, als er wieder draußen ist. Hinter
die Geheimnisse der finsteren Gestalten
will er lieber nicht so genau schauen.

Braucht er den Nervenkitzel? „Nein“, wi-
derspricht Stoephasius, „das war zwar
schon ein bisserl komisch, aber ich ver-
traue halt auf mein Gespür für Menschen.
Das hat mich noch nie verlassen.“ Auch
fünf Jahre später nicht, als er sich dann
„endlich“ seine Hoffnung erfüllt, nach Af-
ghanistan zu reisen. Das Land, von so vie-
len Dichtern gepriesen, es fehlt ihm noch
auf seiner Liste. Diesmal fliegt Stoephasius
nach Usbekistan, lässt sich von einem Fah-
rer zur Grenzstation bringen und mar-
schiert zu Fuß über die „Brücke der Freund-
schaft“, auf der die Russen einst ins Land
einmarschierten. Drüben geht es mit dem
Taxi nach Mazar-e Sharif, vorbei an gepan-
zerten Kolonnen der Bundeswehr. Mit sei-
nem saudischen Gebets-Käppi auf dem
Kopf schleicht er sich als Nicht-Moslem in
die berühmte Blaue Moschee („Schuhe aus
und möglichst kein Wort verlieren, dann
war ich schon drin“). In Balkh besucht er
den Geburtsort von Zarathustra.

Wie man sich an eine fremde Umgebung
anpasst, das hat der Weltreisende früh ge-
lernt. Mit Mutter und Großmutter muss er
nach dem Krieg aus Schlesien fliehen und
landet nach verschiedenen Sammellagern
in Passau. „Die Aufnahme war alles andere
als herzlich“, sagt er, „ja, sogar feindselig.“
Daran muss er heute oft denken, wenn er
die Diskussionen über Flüchtlinge verfolgt
– „ich hoffe, dass wir es jetzt besser hinkrie-
gen“. Seine Mutter gab ihm damals einen
guten Rat, der ihn durch sein ganzes Leben
trug: „Du musst halt a bisserl offen sein,
a bisserl mit dem Herzen denken.“

Im Sommer 1959 fährt er dann mit sei-
nem Vater, der längst aus der Gefangen-
schaft zurückgekehrt ist, zum ersten Mal
mit dem Fahrrad über den Brenner. Italien,
die ungewohnte Sprache, die Farben und
Gerüche – alles fasziniert ihn. Die nächste
Herausforderung ist Berlin, als junger Poli-
zeianwärter. Das Durchqueren der DDR ist
für Polizeiangehörige tabu, ebenso der Ost-
teil der Stadt. Stoephasius lässt sich davon
nicht abhalten, bucht seinen ersten Flug
und geht trotzdem „rüber“ in den Osten,
verheimlicht an der Grenze seinen Beruf –
er will sich selbst ein Bild machen.

Das scheinbar Unmögliche ist es, was
ihn reizt. Unmöglich schien es erst recht zu

sein, 1967, mitten im Kalten Krieg, als Poli-
zist in die Sowjetunion zu reisen. Doch Stoe-
phasius bearbeitet seine Vorgesetzten so-
lange, bis sie die Bewilligung unterschrei-
ben. Sein Mannschaftsführer war in russi-
scher Gefangenschaft, er hat durchaus Ver-
ständnis und trägt ihm auf zu berichten,
wie es „da drüben“ jetzt zugeht. In einer
Wodka-seligen Nacht, die der Tourist aus
München mit russischen Studenten ver-
bringt, verschwinden die Unterschiede, die
die Politik den Menschen aufzwingt. Spä-
ter notiert er: „Vielleicht habe ich damals
zum ersten Mal gespürt, dass die Welt es
dir dankt, wenn du ihr ohne Vorurteile be-
gegnest.“

Zwanzig Jahre später, Stoephasius ist
mittlerweile bei der Kripo und Geheimnis-
träger, gelingt ihm der Coup noch einmal:
Mit der Erlaubnis seiner Vorgesetzten fährt
er im VW-Bus gen Osten. Gorbatschow ist
inzwischen in Moskau an der Macht, das po-
litische Klima offener. Der polnische Grenz-
beamte blickt trotzdem ungläubig auf die
schulterlangen Haare, den wilden Schnurr-
bart und das Visum, in dem „Erster Krimi-
nalhauptkommissar“ steht – stempelt
aber wortlos den Pass. Der Münchner
schafft es bis nach Moskau. Und wieder er-
füllt sich eine Hoffnung: In der Ukraine be-
sucht er das Schlachtfeld, auf dem sein Va-
ter im Krieg verwundet worden war.

Die Erfüllung eines Traums muss aller-
dings bis zum Ruhestand warten. Als Bub
hatte Stoephasius ein Sammelbildchen aus
einer Margarinepackung aufgehoben: ein
Mann auf einem Kamel, und darunter
„Timbuktu in 52 Tagen“. Als er 2001 in den
Ruhestand geht, hat er endlich Zeit, diesen
Sehnsuchtsort zu suchen. Von Marokko
reist er immer weiter nach Süden, er fährt
in Überlandbussen, sitzt mit einem Schlan-
genbeschwörer und seiner Kobra im Auto,
reitet tagelang auf einem Kamel durch die
Wüste, schläft unter freiem Himmel, und
dann steht es da, mitten im Wüstensand:
das Schild „Timbouctou – 52 jours“.

Im Ort seiner Träume angekommen,
wohnt er bei einer Großfamilie. Das
Plumpsklo hat keine Tür, der Eintopf mit
Ziegenfleisch schmeckt dagegen hervorra-
gend. Überhaupt Schwarzafrika: „Dort ha-
be ich immer die freundlichsten Menschen
getroffen“, schwärmt er und erzählt, wie er,
der Polizist, in Togo mit Einheimischen Ma-
rihuana geraucht hat, während sein
Freund und Kollege auf dem Stand einer
Marktfrau Spiegeleier briet.

Ist wirklich nie etwas Gefährliches pas-
siert? Nein, sagt er, nichts, von einer geklau-
ten Geldbörse abgesehen. „Im Gegenteil,
viel öfter wurde mir geholfen.“ Bekannt-
schaft mit dem „Boandlkramer“, schiebt er
dann auf Bairisch nach, hat er nur einmal
gemacht: vor zehn Jahren, in Schwabing, in
der Herzogstraße. Mit den Rädern stehen
er und seine Frau Renate kurz vor Mitter-
nacht an der roten Ampel. Bei Grün fahren
sie hintereinander los, da rast von der Bel-
gradstraße ein Kleinwagen mit 70 Sachen
heran, und um Haaresbreite zwischen ih-
nen hindurch. „Ich bin nicht gläubig“, sagt
er, „aber da muss eine ganze Schwadron
Schutzengel über uns geschwebt sein.“

Sommerzeit, Urlaubszeit. Viele suchen in
diesen Tagen und Wochen vor allem Erho-
lung. Aber es gibt auch Menschen, die
wollen in der Auszeit vom Alltag vor allem
eines: sich Situationen aussetzen, deren
Ausgang völlig ungewiss ist. Eigene Gren-
zen erfahren. Sei es beim Lauf zu sich
selbst oder im Einsatz für andere. Auf
5000 Metern Höhe im Himalaja oder auf
einem Brett auf der Donau. Auf dem
Motorrad in Kirgistan oder im Flüchtlings-
camp an der serbischen Grenze. So unter-
schiedlich die Wege sind, es sind immer
auch Reisen zu sich selbst. Die Münchner,
die wir trafen, treibt die Hoffnung, die
Welt zu erfahren. Alle erzählen von der
Gastfreundschaft, die sie erfuhren. Und al-
le brechen immer wieder auf. Die nächste
Folge erscheint am Donnerstag.  SZ
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Neue Serie

Wolfgang Stoephasius als Vierjähriger,
der sich aufmacht, den Vater

zu suchen. Das untere Foto zeigt ihn
2010 bei einem Besuch

in Afghanistan. FOTOS: PRIVAT

„Ich vertraue auf mein Gespür
für Menschen. Das hat
mich noch nie verlassen.“

„Die Welt dankt es dir, wenn du ihr ohne Vorurteile begegnest“, sagt Wolfgang Stoephasius, dessen Lieblingsort der Münchner Viktualienmarkt ist. FOTO: STEPHAN RUMPF
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