
Absolute Stille im
kalten, dicken Eis
Grönland, Ant-
arktis: Kein
Platz der Erde
ist Wolfgang
Stoephasius
zu kalt. „Ich
liebe Eisgebie-
te: Diese abso-
lute Stille, die
dort herrscht,
findet man nir-
gendwo sonst auf der Welt.“ Hier in
Grönland hatte der Weltenbummler
im vorletzten Jahr ohnehin Glück:
Mit bis zu 14 Grad Tagestemperatur
herrschte dort der wärmste Som-
mer seit Langem.

Aus den etlichen Reisealben – jedes Foto hat seine ganz eigene Geschichte

Heuer reise ich in
mein 192. Land
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Kein Deutscher hat mehr gesehen als Wolfgang Stoephasius

Der Münchner in Marokko vor dem Schild, das ein Sammelbild-
Motiv in seiner Kindheit war – und er nie vergessen konnteDann hatMünchner (68) alle UN-Staaten geschafft

Oben: Wolfgang Stoephasius
vor dem Liesl-Karlstadt-Brun-
nen am Münchner Viktualien-

markt. „Egal, in wie viele
Länder ich noch reisen
werde: Richtig da-
heim fühle ich
mich nur hier.“
Das Foto rechts

zeigt ihn bei einer
Kameltour in

Timbuktu
Fotos: privat,

Michael Westermann (1)-

Das sind die größten
Echsen derWelt
Für dieses Lächeln hat sich Renate Stoe-
phasius auf der Insel Komodo (Indonesi-
en) zusammengerissen. Vor ihr liegt ein
Komodowaran, die größte lebende Echse
derWelt. „Die laufen überall rum – und
können ein kleines Kind locker verdrü-
cken.“ Touristen dürfen nur in Beglei-
tung Einheimischer umherlaufen, die
einen Abwehrhaken dabeihaben.

5000DMzumSchutz
vor Entführungen
Auch im Jemen hat Stoephasius Einhei-
mische getroffen. Diese Reise bleibt ihm
aber besonders deshalb in Erinnerung,
weil er sie für Kollegen organisiert hat.
„Um uns vor Entführungen zu schützen,
habe ich vorsorglich 5000 DM an den
Stammesfürsten gezahlt. Der hat uns
dann auf der ganzen Reise einen Bedui-
nen zum Schutz mitgegeben.“

EineMoschee ganz
aus Lehmziegeln
Vor der GroßenMoschee von Djenné inMali
ist der Mensch ganz klein: Das größte Einzel-
gebäude derWelt aus Lehmziegeln ist
Unesco-Weltkulturerbe. Afrika hat es Stoe-
phasius besonders angetan: „Wennman ein
paar Mal in derWüste war, vergisst man
auch die dicke Jacke nichtmehr: Die Tempe-
ratur sinkt nämlich von 40 Grad tagsüber
auf ein paar Grad über Null in der Nacht.“

Auf demRücken
der Elefanten…
Noch strahlen die beiden. „Aber
solch ein Elefantenritt wird ziem-
lich schnell anstrengend, weil man
so rumgebeutelt wird.“ Dieses Bild
entstand in Thailand, wo die bei-
den schon siebenMal waren.
„Aber mehrfache Bereisungen flie-
ßen nicht in dieWertung ein“, sagt
der Münchner schmunzelnd.

Dann hatMünchner (68) alle UN-Staaten geschafft

Absolute Stille im

Eltern wundert…“, erzählt die
Mutter. „Zugegeben: Ich kann
schon nicht mehr zählen, wie oft
mir meine Handtasche gestohlen
wurde“, ergänzt ihr Mann. Ernst-
haftkrankwurdensiebislangnicht.
DasEhepaarmusseinenSchutzen-
gel haben: Wenige Tage nach der
Ausreise ausThailand ist ihrHotel
Mittelpunkt schwerer Unruhren,
einhalbesJahrnachihrerFahrtmit
der Estonia geht das Schiff unter,
eine Woche nach einem Inlands-
flug in den USAmit einem bereits
lädierten Flugzeug stürzt die Ma-
schine ab. Und das sind nur einige
Geschichten.
Schon zur Pensionierung ist an

derFotowanddaheimkeinFleckerl
mehr frei, Stoephasius zieht Zwi-
schenbilanz. 150 Reisen hat er bis

dahin beisammen. Ihm
fällt auf: Da fehlt
ja nicht mehr
viel,underhat
alle UN-
Staaten.
SeinEhrgeiz
ist geweckt.
Zeit ist ja da.

Bis heute hat er
41 weitere Länder besucht.

Das letzte fehlende UN-Land,
Afghanistan, will er heuer in An-
griff nehmen. „Es gibt in jedem
LandGebiete undWege, in denen
man sicherer reist.“
In Timbuktu, dem Land, das

beimkleinenWolfgang damals die
Reise-Leidenschaft geweckt hat,
war er inzwischen auch. „Es war
nicht leicht, das Schild von dem
Sammelbild zu finden. Es steht
fernab aller klassischen Reiserou-
ten in Südmarokko vor einer Poli-
zeistation. Als ich aber dann ange-
kommen bin, ist mir mein ganzes
Leben durch den Kopf gegangen.
Ich war unendlich dankbar, dass
alle meine Träume in Erfüllung
gegangen sind.“ NINA BAUTZ

Dieses Zigarettenbildchen mit dem
Straßenschild 52 Tage nach Tim-
buktu – es ging dem kleinen

WolfgangnichtausdemKopf.Jedes
Mal, wenn er das Sammelbild an-
sah, spürte er das Kribbeln, die
Sehnsucht nach der weiten
Welt.HeutegiltderSchwabin-
ger (68) als der am weitesten
gereisteDeutsche.191von192
UN-Staaten hat er besucht, der
letzte, Afghanistan, soll heuer folgen.
Trotzdem sagt der Weltenbummler:
„Der schönste Platz ist in München:
der Viktualienmarkt.“
Zwischen den Marktständen,

aufderBierbankunterweiß-blau-
emHimmel, tankterKraft.Mün-
chen ist seinAnker,wie er sagt.
InderSchwabingerWohnung
hält sich der ehemalige

Kriminalhauptkommissar seit sei-
nerPensionierung2001abermeist
nur ein paar Tage auf. Kaum hat
er dieBilder vonder letztenReise
eingeklebt, packt er wieder die
Koffer. Zwei Regalfächer à zwei

Meter füllen die Fotoalben schon.
AlsWolfgang13Jahreist,geht’sper

Anhalter durch Bayern, dann
folgt Europa mit Rucksack
undZelt imR4.Alserbeim
LKA inMünchen anfängt,
werden die Reisen etwas
komfortabler, seine Frau
Renate (65) begleitet ihn
ab und zu. Obwohl Sto-
ephasius,wieersagt,gut
verdient,müssensieaufs

Geld schauen.
„Wir haben
zum Bei-

spiel keinAuto –manmuss Priori-
tätensetzen.Reisensteht immeran
erster Stelle.“ Als echter Welten-
bummler meidet der Münchner
freilich Touristenhotels, fährt öf-
fentlich und wohnt oft bei Einhei-
mischen–auchdas spartGeld.Die
Chefs imPräsidiumgewöhnen sich
daran, dass er mit Überstunden
neun Wochen Urlaub im Jahr zu-
sammenbringt. Stoephasius’ Stell-
vertreter halten die Stellung. Er
belohnt die Kollegen, indem er ge-
meinsameReisen organisiert.
Irak, Usbekistan, die Guyana-

Staaten – Stoephasius reizen be-
sonders die Gebiete, die noch ur-
sprünglich sind. Bei manchen Rei-
sezielen ist dem Sohn etwas mul-
mig. „Der sagt immer, dass er sich
nicht mehr über seine verrückten


