DEUTSCHLANDREISE:

In der Zugspitz-Region können Besucher auf besondere Art wandern

Beliebte Reiseziele

Buddha am Berg

Die Großstädte Berlin, Hamburg
und München sind laut einer Umfrage die bekanntesten deutschen Reiseziele. Die Ostsee allgemein ist die
sympathischste deutsche Destination, die Insel Rügen, als konkrete
Destination, belegte in dieser Kategorie Platz neun. Das ist das Ergebnis einer Online-Erhebung mit
6000 Menschen, durchgeführt vom
Institut für Management und Tourismus der Fachhochschule Westküste,
Heide und der Gesellschaft für Konsumforschung. Untersucht wurden
115 Reisegebiete und deren Wirkung auf Reisewünsche.

Auf dem Meditationsweg
sollen gestresste Städter
entspannen.

nisse „urban gestresster Gäste“ an.
Damit kehren die Bayern zu ihren
Wurzeln zurück: Denn schon vor
mehr als hundert Jahren ﬂohen die
sogenannten „Sommerfrischler“ aus
VON JOHANNA RÜDIGER
der Geschäftigkeit der Städte in die
as ältere Paar wirft einen ver- Berge, allen voran Dichter wie Thowirrten Blick auf die junge mas Mann und Maler wie KandinsWandergruppe am Wegesrand: ky, die sich hier inspirieren ließen.
„Äh...dürfen wir durch?“, fragen sie
Nachhaltigkeit und eine meditaetwas unsicher. Die Gruppe scheint tive Auseinandersetzung mit der
wie in Trance, steht in einem aus- Natur will auch Katharina Brändgetrockneten Flussbett, mit ge- lein auf ihren Waldexkursionen im
schlossenen Augen, einige murmeln nahegelegenen Murnauer Moos
angestrengt: „rot, orange, gelb ...“ vermitteln. Und das geht nicht ohne
Der Entspannungscoach, der die Hilfsmittel: Gerade wühlt sie in ihGruppe begleitet, hat sie soeben in rem großen Leinensack und holt
eine spezielle Farbmeditation ge- triumphierend einige Handspiegel
führt. Innerhalb von
hervor: „Da, haltet
wenigen Minuten
euch die über die
Auch Dichter wie Nase“, fordert sie
will er damit die gestressten Städter in Thomas Mann und ihre Schützlinge
den „Alpha-Zuauf. Ungläubiges
stand“ versetzen. Maler wie Kandinsky Gelächter. „Nein
So sinken die Gewirklich“, beharrt
ließen sich hier
hirnströme von ersie. Gehorsam folgt
inspirieren
regten 40 Hertz auf
die Gruppe, einer
bis zu sieben Hertz
nach dem anderen
ab – entspannter ist
lässt sich, Kopf im
man dann nur noch im Schlaf. Mit Genick, Blick in den Spiegel, tapdiesem Anblick von Menschen in send über den Waldboden führen.
völliger Tiefenentspannung muss Und tatsächlich, der Perspektivman jetzt öfter hier rechnen – wechsel ist überraschend, Blätter
schließlich befinden wir uns auf und Baumkronen scheinen auf den
dem gerade eröffneten Meditations- Betrachter zu zu schnellen: Haselweg in den Ammergauer Alpen.
nuss, Esche, Bergahorn – genau
„Die Generation der Urban-Ge- diese Vielfalt sei so wichtig, erklärt
stressten“, so nennt Jörg, Geschäfts- Forstingenieurin Brändlein. Ihre
führer der Ammergauer Alpen Walderlebnistour wurde im April
GmbH, die dort meditierenden Men- von der Unesco als besonders nachschen. Genau für sie hat er den neu- haltiges Projekt ausgezeichnet.
en Wanderweg konzipiert und mit
Die Welt aus einer anderen Perviel Enthusiasmus in der Region spektive zu betrachten und so zu sich
durchgesetzt.
selbst zu ﬁnden – dazu wird der WanEinen rund 80 Kilometer langen derer auch auf dem Philosophenweg
Wanderweg, dessen 15 Stationen in Garmisch-Partenkirchen animiert.
Stelen mit buddhistischen Zitaten „Gesundheit fordern in ihren Gebeten
aufweisen? Im tief katholischen die Menschen von den Göttern; dass
Bayern ein Vorschlag, der durchaus sie die Macht aber darüber in sich
auf Befremden stieß. Doch Christö- selbst haben, wissen sie nicht“, mahnt
phler blieb hartnäckig, erklärte und etwa der griechische Philosoph Devermittelte. Manchmal bräuchte es mokrit von einem Messingschild auf
eben einen „Zugereisten“ wie ihn, einer Bank. Und spätestens bei den
um eine andere Sicht auf die Dinge Zitaten von Platon und Anaximander
zu erhalten. Und die ist nicht gerade entspinnt sich in fast jeder Wanderrosig: Die Zielgruppe der traditio- gruppe eine angeregte Diskussion.
nellen Wanderer bricht weg, deshalb Cicero ist natürlich auch dabei, ebenmüssen neue Märkte erschlossen so Hegel und Norbert Blüm. Die vorwerden. Die sieht Christöphler vor letzte Bank am Wegesrand schreckt
allem bei den „Lohas“ (Lifestyle of den Wanderer aus seiner Trance.
Health and Sustainability), die Nein, nicht die „Rente ist sicher“
Nachhaltigkeit mit Konsumgenuss steht dort, sondern „Natürlich können
verbinden. Genau für jene Touristen wir beten, aber tun müssen wir es
müsse sich die Zugspitz-Region öff- schon selber“. Ein schwarzer Politinen. Und der Meditationsweg sei ker in einer Reihe mit Platon und Cidafür perfekt, denn er binde die cero – das erinnert uns daran, dass,
christliche und wertorientierte Tra- Lohas hin oder her, wir schließlich
dition der Region an die Sinnbedürf- immer noch in Bayern sind.

NACHRICHTEN
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Berühmter Zebrastreifen

Am 8. August können Beatles-Fans
zusammen mit Pilzköpfen aus aller
Welt feierlich die Abbey Road in
St. John’s Wood überqueren. Denn
vor 40 Jahren posierten Ringo Starr,
George Harrison, John Lennon und
Paul McCartney auf dem berühmtesten Zebrastreifen der Welt für
das Coverbild ihres letzten Albums
„Abbey Road“. Der Londoner Beatles-Exper te u nd Stadtf ü h rer
Richard Porter bietet eine Jubiläums-Beatles-Stadttour für Fans. Sie
führt neben der Abbey Road auch
an dem Wohnhaus von Ringo Starr,
John Lennon und Yoko Ono vorbei,
ein weiterer Stopp ist die Straße,
auf der die Eröffnungsszene für „A
Hard Day‘s Night“ geﬁlmt wurde.
www.visitlondon.com

Beeindruckende Show
Diese
Wanderin legt
eine Denkpause
am Wegesrand
ein. Sie sitzt vor
den Schleierfällen in den Ammergauer Alpen.
BILD: J. RITTER

WANDERN
Der Meditationsweg
Der neu angelegte Wanderweg
ist ab sofort geöffnet und führt
über 15 Stationen durch die
Ammergauer Alpen.
Der Philosophenweg
Von Garmisch-Partenkirchen
führt der 5 600 Meter lange
Philosophenweg nach Farchant.
Der Weg gehört zu den klimatherapeutischen Terrain-Kurwegen.
Entspannungscoach
Drei Tage Wanderseminar
„Natur gegen Stress“ mit dem

Entspannungscoach Joachim
Renz plus Meditation und Training des Alpha-Zustands kosten
ab 450 Euro.
Die Zugspitz-Region
Zu der Tourismusgemeinschaft
Zugspitz-Region haben sich die
vier Talschaften rund um die
Zugspitze zusammengeschlossen. Sie bieten ein 1200 Kilometer langes Wanderwegenetz.

Bank mit Zitat am Philosophenweg B I L D : R A U F E L D / J . R Ü D I G E R

www.brennendes-herz.de
www.zugspitz-region.de
www.natur-stress.de
www.gapa.de

In Wolfsburg ﬁnden im gesamten
Monat August verschiedene Wassershows statt. Unter dem Motto „Magic Moments“ präsentiert die Autostadt jede Woche eine neue Choreograﬁe der bis zu 70 Meter hohen
Fontänen, außerdem sind Licht- und
Feuereffekte, Videoprojektionen zu
sehen und Musik zu hören. Ebenfalls
bis 30. August läuft noch die Fotoausstellung „Stars und Cars“. Auf
den rund 80 Bildern des Fotografen
Edward Quinn sind Stars der 50er
und 60er Jahre wie Grace Kelly, Brigitte Bardot und Marlon Brando zu
sehen.
www.autostadt.de
Berichtigung
In der letzten Ausgabe der Reiseseiten druckten wir zu dem Artikel
über die Taufe des Schiffs A-Rosa
Aqua auf der Seite 2 eine falsche
Telefonnummer ab. Richtig ist die
Nummer 0180/362 76 72. Unter
dieser können die Flusskreuzfahrten gebucht werden.

