
E
r trägt das traditionelle Ka-
miz, ein Überhemd, und ein
weißes Käppchen auf dem
Kopf. Das Palästinensertuch
hat er sich locker um die

Schultern gebunden. Verkleidet als Ein-
heimischer sitzt Wolfgang Stoephasius
zusammen mit einem paschtunischen
Bekannten bei den Waffenschmieden
der Taliban an der pakistanisch-afghani-
schen Grenze. „Hier wird innerhalb von
zwei Wochen eine Kopie der gewünsch-
ten Handfeuerwaffe gefertigt. Eine Ka-
laschnikow geht für ungefähr 60 Euro
über den Ladentisch“, sagt der Ex-Kri-
minalhauptkommissar beim Bayrischen
Landeskriminalamt (LKA). „Als wir die
Werkstatt verlassen, weiß ich, wie ein-
fach es für Terroristen und Banditen ist,
für wenig Geld an Waffen zu kommen.“
Ihm ist der Ort nicht ganz geheuer,
doch Angst hat er nicht. Der Polizeiaus-
bilder ist zwar längst im Ruhestand.
Aber auf seinen Reisen ist er dann doch
noch immer irgendwie im Dienst. 

VON KIRA HANSER

Der Münchner Wolfgang Stoephasius,
74, war – eigentlich schon überall. Bei
den Voodoopriestern auf Haiti. Begrüßte
die Unberührbaren am Ganges mit
Handschlag. Reist seit mehr als 50 Jah-
ren mit schmalem Budget zu den ent-
legensten Orten der Welt. In Busch-
taxis und Langbooten, auf Kame-
len, Eseln oder zu Fuß. Er schläft
in einfachen Hostels und isst
das Essen der Einheimischen.
Stoephasius: „Mit der Zeit hat
mein Magen vermutlich eine
gewisse Resistenz gegen
Coli-Bakterien entwickelt
…“ Längst hat er alle UN-
Staaten besucht, 281 Län-
der insgesamt – und gilt
laut dem Klub der Most
Traveled People als
meistgereister Deut-
scher. In diesem 2005
gegründeten Klub
(www.mosttraveled-
people.com) kann je-
der Urlauber seine
Reisen auflisten, muss
sie aber auch mit
Passstempeln und
Rechnungen nachwei-
sen. Wolfgang Stoe-
phasius steht derzeit
weltweit auf Rang 24 –
auf Rang eins übrigens
ein reisesüchtiger US-
Amerikaner aus Illinois.

Stoephasius: „Während
meiner 44-jährigen Be-
rufszeit gab es so gut wie
keinen Urlaubstag, auf wel-
chem ich nicht auf Reisen
war. Und nach meiner Pensi-
on vor nahezu fünfzehn Jahren
war ich jährlich bis zu acht Mo-
nate unterwegs.“ Doch nur „Län-
der abhaken“, das will er freilich
nicht. Er möchte sich überall umse-
hen und die Menschen an fremden
Orten kennenlernen: „Du musst halt a
bisserl offen sein.“

Reist ein erfahrener LKA-Mann und
Ex-Polizeiausbilder sicherer als andere
Weltenbummler? Wurde es einmal
brenzlig? Trotz Deeskalationskniffen
war Wolfgang Stoephasius vor Krimi-
nellen auf Reisen nicht gefeit. „Etwa
achtzehn Jahre war ich in meinem Le-
ben auf Reisen, zählt man die Zeit zu-
sammen, die ich unterwegs war. Da
bleibt es nicht aus, dass es unangeneh-
me Situationen gab, die ich alle dank
Schwadronen von Schutzengeln, an die
ich als Agnostiker eigentlich gar nicht
glaube, guter Menschenkenntnis und ei-
nem halbwegs gesunden Sensor heil
überstanden habe“, sagt er. „Vielleicht
wurde ich deshalb öfter Opfer kleinerer
Diebstähle als so manch anderer Travel-
ler, weil ich nie paranoid war und nicht
mit Scheuklappen durch die Gegend ge-
laufen bin, permanent an Banditen ge-
dacht habe und dadurch die Umwelt
nicht mehr wahrgenommen habe.“ Die
wichtigen Dinge wie Pass, größere Geld-
beträge, Flugtickets, Kreditkarten trägt
er eng am Körper – und zwar versteckt
in der Unterhose.

Aus seinen Abenteuern sind jetzt sein
Band „In 70 Jahren um die Welt“
(Ullstein) und ein Blog entstanden,
www.insiebzigjahrenumdiewelt.com.
Seine zwölf spannendsten Anekdoten,
in denen es mal heikler wurde – oder
auch mal kurios:

REIFENPANNE IN MALI 

Die Tour in einem großen Toyota-Land-
cruiser mit einem völlig überforderten
Fahrer führt durch von Banditen gefähr-
detes Gebiet. Es gibt unzählige Reifen-
pannen, die schweren Räder graben sich
immer wieder in den sumpfigen Boden
ein. „Wir müssen das Fahrzeug jedes
Mal mühsam ausschaufeln, weil der
Fahrer keinen Wagenheber dabei hat.
Als wir wieder einmal damit beschäftigt

der gesamten weiteren Reise begleiten
und noch viele Monate daheim diverse
Gerichte veredeln.“

IM BAHNHOF VON BAMAKO

Wolfgang Stoephasius erreicht im stock-
dunklen Eisenbahnwaggon gegen Mitter-
nacht den Bahnhof von Bamako, Haupt-
stadt von Mali. „Ich entscheide mich zu-
nächst sitzen zu bleiben und abzuwarten,
bis sich das Heer von Mitreisenden durch
die Tür nach draußen gedrängelt hat. Das
ist eine Fehlentscheidung, denn nun
zwängen sich junge Männer in das Abteil,
und ich werde von der Meute von Dieben
in die Mitte genommen, die wie wild an
mir herumzerrt. Als ich schließlich auf
dem Bahnsteig stehe, merke ich, dass sie
das Moskitozelt vom Rucksack gerissen
haben. An meine am Körper verstauten
Wertgegenstände sind sie nicht herange-
kommen!“

GOLDKETTE IN SALVADOR DA BAHIA

„Direkt gegenüber von einem Polizei-
posten versucht ein Mann, meiner Frau
Renate eine dünne Goldkette vom Hals
zu reißen. Die Kette ist so stabil, dass sie
dem Griff standhält. Das weiß ich aber
nicht, weil ich nach dem Aufschrei von

Renate dem Halbwüchsigen nachren-
ne, der natürlich irgendwo im Gas-

sengewirr verschwindet, und ich
humpelnd zurückkomme, weil ich

mir beim Sprint eine Muskelzer-
rung am Oberschenkel zugezo-

gen habe.“ Übrigens wird
exakt diese Goldkette im
Jahr 2015 in Russland aus
dem Gepäck geklaut.

ANZEIGE IN PERU

Mitten im Gedrängel
der Fußgängerzone in
Cusco. Stoephasius:
„Meine Tasche ist auf
beiden Seiten aufge-
schnitten. Der Foto-
apparat ist weg. Ich
habe die Schnapsidee,
nach der Touristen-
polizei zu fragen, um
dort eine Anzeige we-
gen Diebstahl zu er-
statten. Die Polizis-
tinnen mit ihren
blank geputzten Le-
derstiefeln sehen fesch
aus, zucken aber nur
mit den Schultern. Sie

meinen, ich solle mich
in ein Buch eintragen.

Als ich die vielen Vermer-
ke darin sehe, ist mir klar,

dass eine Anzeige völlig
zwecklos ist. Daneben liegt

ein zweites Buch. In diesem
werden die Anzeigen gegen

Personen aus dem „Öffentli-
chen Dienst“ eingetragen …

DIE KAMELLEDERTASCHE IN FÈS

Unterwegs in in der marokkanischen
Königsstadt Fès. Im Viertel der Gerber
drängeln sich die Touristengruppen
durch die Gassen und werden in die Ge-
schäfte gelockt. In den mit Kalk gefüllten
Behältern wird das Fell vom Leder ge-
löst, die anderen Gefäße enthalten die
Farben, angeblich rotes Henna, gelben
Safran, blauen Indigo, keine Chemie? Es
riecht bestialisch. Nur schauen, nichts
kaufen, versichern die Verkäufer. Stoe-
phasius: „Doch auch wir verlassen den
Laden mit zwei Sitzkissen, einem Gürtel
und einer riesigen Reisetasche, alles aus
Kamelleder. Als wir abends in unserer
Pension ins Bett gehen wollen, über-
rascht uns ein penetranter Geruch. Es
dauert nicht lange, bis wir feststellen,
dass der Gestank von der Kamellederta-
sche ausgeht. Am nächsten Tag google
ich, dass Kamelleder, welches nicht rich-
tig behandelt wurde, den unangenehmen
Geruch beibehalten wird. Für immer. Ei-
nige Tage später gehe ich im Städtchen
Chefchaouen mit dem Luder von Tasche
auf den Bazar. Nach hartnäckigem Feil-
schen tausche ich sie gegen eine kleine
Aktentasche und einen bunten Flakon,
muss noch 200 Dirham drauflegen und
fühle mich fast wie Hans im Glück.“

MOTORRIKSCHA IN DELHI

Mit einer Motorrikscha geht es den gan-
zen Tag quer durch Delhi. Bei der Rück-
fahrt zur Unterkunft tut sich ein Pro-
blem auf. Wie so oft in Delhi ist der
Sprit rationiert, und Benzin bekommen
nur Stammkunden an den Tankstellen.
Stoephasius: „So überredet mich der
Fahrer, einen Herzanfall zu simulieren,
das genüge, um drei Liter Sprit für die
Fahrt ins Krankenhaus zu bekommen,
also mich doch noch in die Unterkunft
zu bringen. Ich sitze zusammenge-
krümmt und stöhnend, die Hand am
Herzen auf meiner Sitzbank und die
Benzinversorgung ist gesichert. Er be-
kommt ein ordentliches Trinkgeld.“

Gut behütet, 
weißer Bart und
immer lächelnd: 
Weltenbummler 

Wolfgang Stoephasius 
ist ständig unterwegs. 

Von Usbekistan über Mali, 
von den USA bis Afghanistan

sind, rast in einer riesigen Staubwolke
ein Pick-up heran, auf der Ladefläche
verwegene Typen mit um den Kopf ge-
schlungenen Turbanen, das Gesicht von
einem Tuch bedeckt, welches nur die
Augen frei lässt, Kalaschnikows in den
Händen. Aus der Mitte der Männer
schält sich ein Uniformierter im Tarn-
anzug, die Schulterklappen weisen ihn
als Oberleutnant aus. ‚You need a hel-
ping hand?‘ Die Jungs gehören zu einer
Militärpatrouille, und mit ihrer Hilfe ist
unser Geländefahrzeug im Nu wieder
fahrtüchtig.“ 

DER DOLCH IN NIGER

Als eine Kamelkarawane durch die Stra-
ßen Niameys in Niger zieht, fragt Wolf-
gang Stoephasius gestikulierend, ob er
ein Foto vom Kameltreiber und den Tie-

ren schießen dürfe. Der Kameltreiber
hat einen Turban lose um den Kopfge-
schlungen, trägt die weite helle Kleidung
der Wüstenmänner. Es sieht aus, als hei-
ße er sein Vorhaben gut, und Stoepha-
sius holt eine Polaroidkamera hervor. Er
erinnert sich: „Das Foto kriecht aus dem
Kasten, ich wedele verheißungsvoll da-
mit in der Luft herum, bevor ich es ihm
lächelnd überreiche. Eine blöde Idee.
Dem Burschen wird erst beim Betrach-
ten des Bildes klar, dass er fotografiert
worden ist, und er zückt seinen Dolch,
statt sich über sein Konterfei zu freuen.
Vielleicht will er auch einfach an unsere
Brieftasche? Oder ist es nackter Wahn-
sinn? Ich weiß es nicht. Das Aufblitzen
des Dolchs aber ist eine Tatsache wie die
Hitze, der Staub und die Wut in den Au-
gen des Fremden. In einer Entfernung
von vielleicht 20 Metern steht an einer

Straßenkreuzung eine Polizeistreife. In
diese Richtung bewegen mein Kumpel
und ich uns vorsichtig rückwärts, be-
schwichtigende Worte murmelnd. Puh,
noch mal gut gegangen.“

SCHLEPPER IN AGADIR

Er amüsiert sich immer wieder über die
geschickten Betrugsversuche der selbst
ernannten Reiseführer in Guelmim, die
bei dem auf Agadir-Pauschaltouristen-
Tagesausflügler ausgerichteten Kamel-
markt eine ideale Klientel vorfinden.
Als am Spätnachmittag die Pauschal-
touristen wieder auf dem Weg in die
Touristenhochburgen sind, wird er
selbst als Opfer ausgemacht. „Gutmütig
wie ich bin, lasse ich mich mit drei der
Schlepper auf einen Plausch ein und er-
zähle ihnen, dass ich auf dem Weg nach

Mauretanien bin. Sie eröffnen mir, dass
die Grenzbeamten ungemein korrupt
seien und ich ihnen unbedingt ein Bak-
schisch geben müsse. Es gäbe ein ganz
spezielles Gewürz, welches sich hervor-
ragend für eine solche kleine Gabe eig-
nen würde. Sie führen mich zu einem
Gewürzstand und zeigen mir das teure
Wundermittel. Es handelt sich schlicht-
weg um Gewürznelken. Unter einem
Vorwand kann ich mich in den Busbahn-
hof absetzen und bin im Gewühl bald
verschwunden. Später kaufe ich zwei
kleine Pakete Nelken an einem anderen
Gewürzstand und zahle weniger als ein
Drittel des ausgehandelten Spezialprei-
ses und wahrscheinlich immer noch zu
viel. An der marokkanisch-mauretani-
schen Grenze wird mich übrigens kei-
ner der Beamten nach einem Geschenk
fragen, die Päckchen werden mich auf
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Wolfgang 
Stoephasius: 
„In siebzig Jahren 
um die Welt“,
Ullstein Taschenbuch, 
416 Seiten, 10,99 Euro 

„Du musst halt
a bisserl offen sein“ 

Der Münchner Wolfgang Stoephasius hat 281 Länder besucht. Der meistgereiste
Deutsche nennt seine brisantesten – und kuriosesten – Erlebnisse 
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