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Schauend reisen

Peter Stämpfli

Auf dem Cabo da Roca stehen, wichtiger, am 
westlichsten Punkt des europäischen Fest
lands stehen und in die unendliche Weite des 
Atlantiks schauen. Oder die Strasse von 
Gibraltar durchfahren: eindrücklich! Solche 
Orte faszinieren mich. Es fühlt sich un
beschreiblich wertvoll und glücklich an, an 
einem ganz besonderen Punkt der Land 
karte zu sein, wortlos verbunden mit der 
ganzen Welt. Dies zu erleben, ist mir manche 
Reise wert. Doch Reisen ist mehr. Dabei 
 erleben wir ungewohnte Kulturen, Lebens
formen und Lebensbedingungen, die berei
chernd, irritierend oder gar abstossend sein 
können. Wie die Erfahrungen auch aus
fallen, sie dienen dazu, unsere eigene Sicht 
und Annahmen zu überprüfen. Beim Reisen 
mit unseren Kindern haben wir oft die 
 Lebenssituation anderer Menschen mit der 
unseren in Bern verglichen. Wir haben 
 ergründet, was uns daran gefällt, überrascht 
und beeindruckt oder was uns, beispiels
weise angesichts ärmlichster Verhältnisse, 
tief nachdenklich stimmt. Reisen erlauben 
die Auseinandersetzung mit sich selbst, also 
mit dem, was uns wichtig ist oder vielleicht 
doch nicht so sehr. Besonders wertvoll ist 
mir diese Erkenntnis: Wo auch immer ich 
hinkam, traf ich auf freundliche und meist 
hilfsbereite Menschen. Vorurteile und heim
liche Ängste schmolzen dahin. Hatte ich die 
Möglichkeit, Menschen vertieft kennen
zulernen, nahm ich oft mit Schmunzeln 
wahr, dass es überall «mönschelet» und die 
Beziehungsfragen weltweit offenbar erstaun
lich ähnlich sind. 

Wer neben Naturschönheiten und Kultur
schätzen den Alltag der Menschen erfahren 
will, braucht Zeit. Eine Woche Strandferien 
in Phuket reicht nicht aus. Ich musste lernen, 
mich in einem neuen Land auf eine Region 
zu beschränken und nicht «alles» sehen und 
erleben zu wollen, was die Reiseführer als 
«zwingend» beschreiben. Ich empfinde das 
rasende Reisen als unbefriedigend ober
flächlich. Weniger ist deutlich mehr. 
Noch hält uns die Pandemie vom Reisen  
ab, aber träumen können wir bereits. Doch 
 wohin darf man heute noch reisen? Macht  
es Freude, ein Land zu entdecken, in dem  
die Rechte von Andersdenkenden, von 
 Frauen oder Homosexuellen mit Füssen 
 getreten werden? Reisen nach Katar, Saudi 
Arabien, Nordkorea oder auch in die  Türkei, 
um nur einige zu nennen, verbiete ich mir. 
Aber klare Grenzen zu ziehen, was noch 
passt und was nicht, ist nicht so einfach. Die 
USA? Sie kennen die Todesstrafe und in 
 Guantanamo die Folter. Japan hat seine 
Kriegsgräuel immer noch nicht anerkannt. 
Russland lässt Oppositionelle vergiften und 
Ägypten foltern und verschwinden. Wohin 
darf man noch? Ich kenne die richtige Ant
wort nicht, versuche aber, wenn ich schon in 
ein umstrittenes Land reise, mich mit der 
Situation auseinanderzusetzen und vor Ort 
die Zusammenhänge besser verstehen zu 
lernen. Reisen ohne waches Schauen ist 
 fahrlässig und eine vertane Chance; diese  
zu nutzen, hingegen eine Bereicherung. 
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Reisende Frauen –  
eine Geschichte des Reisens
Im Mittelalter waren vor allem Soldaten, Pilger und Kaufleute als Reisende 
 unterwegs. Im 18. Jahrhundert kamen Bildungsreisen in Mode und gehörten bei 
Aristokraten und wohlhabenden Bürgen zum guten Ton. Vor allem Engländer 
 reisten auf den Spuren von Kunst und Kultur quer durch Europa.

Charlotte Krähenbühl, Stämpfli Verlag AG, Presse und Events

Welche Engländerin verbrachte den Sommer 
in der Schweiz und schrieb da einen der be-
rühmtesten Romane der Weltgeschichte? Es 
war Mary Shelley – sie weilte im verregneten 
und nassen Sommer 1816 mit Freunden am 
Genfersee. Zum Zeitvertreib schrieb jeder 
eine Schauergeschichte, und Mary Shelley 
kreierte da ihren «Frankenstein».
Reisen zum Vergnügen oder zur Erholung 
etablierten sich erst im 19. Jahrhundert und 
waren der Oberschicht vorbehalten. Da war 
noch nichts mit Rollköfferchen oder Ruck-
sack – angesagt waren riesige Schrankkoffer 
und nicht weniger imposante Hutschachteln. 
«Sommerfrische» nannte man den Aufent-
halt der Städter auf dem Land oder in mon-
dänen Seebädern. Doch schon bald wurden 
die Reiseziele exotischer. Der Orient-Ex-
press brachte die Reisenden quer durch Eu-
ropa bis nach Istanbul. Auf dem Nildampfer, 
bequem im Korbstuhl und bei Tee und 
 Kuchen, sah man die Sehenswürdigkeiten 
Ägyptens an sich vorbeiziehen.
Da denken wir natürlich sofort an Agatha 
Christie und ihre Bücher «Tod auf dem Nil» 
und «Mord im Orient-Express» sowie an die 
legendären Filme, die eine untergangene Zeit 
verklären, als Reisen noch purer Luxus war. 
Agatha Christie kannte den Orient-Express 
und den Orient aus eigener Reiserfahrung. 

Viele ihrer Romane schrieb Christie wäh-
rend der archäologischen Expeditionen mit 
ihrem Mann im Nordirak und in Nordsyrien. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg konnten sich 
dann immer mehr Menschen Reisen leisten, 
Badeferien am Mittelmeer und mit Interrail 
durch Europa, später mit bezahlbaren Flügen 
rund um die Welt. Erst mit der Corona-
pandemie wurde uns bewusst, wie selbst -
verständlich wir in den letzten Jahrzehnten 
rund um den Globus gereist waren. 

Annemarie Schwarzenbach
Ihre grossbürgerliche Herkunft ermöglichte 
der 1908 geborenen Annemarie Schwarzen-
bach eine für die damaligen Zeiten ausser-
gewöhnliche Reisefreiheit. 
Die berühmte Schriftstellerin schrieb für 
Schweizer Zeitschriften und Zeitungen Re-
portagen, die oft mit ihren  eigenen Fotogra-
fien gestaltet wurden. 
Viele ihre Fotografien entstanden auf Reisen 
nach Vorder- und Zentralasien, in die USA, 
durch Europa sowie nach Zentral- und 
Nordafrika.
Heute ist es selbstverständlich, dass Korres-
pondentinnen rund um den Globus reisen 
und uns via Medien über die aktuelle politi-
sche Situation in fernen Ländern auf dem 
Laufenden halten. 
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Buch- und Ausstellungs-
tipps zum Thema 

«Reisende Frauen»

Julia Keay

Mehr Mut als Kleider im Gepäck
Frauen reisen im 19. Jahrhundert durch die Welt
Piper
978-3-492-40633-8, ca. CHF 20.50 
Sie überschritten Ländergrenzen und gesellschaftliche Konventionen: Sieben Frauen 
verschiedenster Herkunft und Weltanschauung – unter ihnen Anna Leonowens, 
 Gertrude Bell und Alexandra David-Néel – eroberten sich im 19.  Jahrhundert mit 
 bewundernswertem Mut ihren Platz in den exotischsten Gegenden der Erde. 

Annemarie Schwarzenbach

Das glückliche Tal
Lenos
ISBN 978-3-85787-816-9, ca. CHF 20.90
Die Kultautorin verarbeitet in diesem Klassiker die Ereignisse des Sommers 
1935, den sie in einem Hochtal des iranischen Elburs-Gebirges verbrachte.  
Es ist die Geschichte einer Liebe zu einer jungen Türkin, die Geschichte ihrer 
Drogensucht und die Geschichte ihres Ringens um das eigene Schreiben.  
Ein Buch voll unstillbarer Sehnsucht, die es unmöglich macht, irgendwo je 
 anzukommen.

Natalie Amiri

Zwischen den Welten
Macht und Ohnmacht im Iran
Aufbau
ISBN 978-3-351-03880-9, ca. CHF 30.90 (erscheint im März 
2021) 
Natalie Amiri ist in einer deutsch-iranischen Familie auf-
gewachsen und lebt heute zwischen Teheran, München und 
Köln. Sie gehört zu den ARD-Tagesthemen-Kommenta tor-
innen und ist eine der wenigen intimen Kennerinnen  
des Irans. 



Agatha Christie

Der Tod auf dem Nil
Hoffmann & Campe
ISBN 978-3-455-00947-7, ca. CHF 17.90 
Hercule Poirot freut sich auf eine erholsame Kreuzfahrt 
auf dem Nil. Doch dazu kommt es nicht. Auch Linnet 
Ridgeway hat sich den Verlauf ihrer Flitterwochen wohl 
anders vorgestellt. Die junge, bildschöne Millionenerbin 
wird tot aufgefunden, und Poirots Ermittlungskünste sind 
gefragt. Fast jeder der Mitreisenden hat ein Motiv.

Mary Shelley

Frankenstein oder  
Der moderne Prometheus
Reclam
ISBN 978-3-15-020516-7, ca. CHF 14.50
Mit Frankenstein hatte Mary Shelley eine mythische Gestalt 
erschaffen, die im Lauf des 20. Jahrhunderts durch teilweise 
sehr freie Verfilmungen eine ungeheure Popularität erlangte.

Bis zum 9. Mai 2021 ist im Zentrum Paul Klee in 
Bern eine Ausstellung zu sehen, die sich dem 
 grossen fotografischen Werk von Annemarie 
Schwarzenbach widmet: Aufbruch ohne Ziel. 
Annemarie Schwarzenbach als Fotografin   
Die Fotografien dokumentieren die unruhige Zeit 
vor dem Zweiten Weltkrieg, widerspiegeln aber 
auch persönliche Themen und Konflikte wie Hei-
matlosigkeit, Leben im Exil, Homosexualität – 
aber immer auch ihre Leidenschaft fürs Reisen. 

Åsne Seierstad

Der Buchhändler aus 
Kabul 
Eine Familiengeschichte 
Kein & Aber
ISBN 978-3-0369-6111-8, ca. CHF 17.– 
Journalistin Åsne Seierstad wird von Sultan Khan, 
einem Buchhändler aus Kabul, eingeladen, für fünf 
Monate bei ihm und seiner Familie zu leben. Ent-
standen sind das intime Porträt eines Mannes und 
seiner Familie – zwei Ehefrauen, fünf Kinder und 
viele Verwandte – und ein einzigartiger Einblick in 
ein Land der extremen Widersprüche.



Reka-Feriendorf Zinal

8
Marginalie 1 • 2021

Warum Reka-Ferien 
bei Familien so beliebt sind
Familienferien planen kann ganz schön herausfordernd sein. Mama will aus
spannen, Papa Sport treiben, und die Kinder erwarten möglichst viel Abwechs
lung. Gleichzeitig will die Familie Zeit miteinander verbringen. Unser Tipp: 
 RekaFerien. Hier kommen alle auf ihre Kosten. Auch der Hund.

Ruven Furrer, Marketing & Kommunikation, Reka

Die zwölf Reka-Feriendörfer erfreuen sich 
grosser Beliebtheit bei Familien. Und dies 
zu Recht. Sie zeichnen sich aus durch hohe 
Qualität und ein überdurchschnittliches 
Preis-Leistungs-Verhältnis. Die familien-
freundlichen Anlagen befinden sich inmitten 
schöner Natur und sind alle an den öffentli-

chen Verkehr angebunden. Sie bieten eine 
vielfältige Infrastruktur für Kinder jeden 
Alters, seien es Spielplätze, Jugendräume, 
Themenabende oder Sportangebote. Rekas 
oberstes Ziel ist es, dass sich Eltern erholen 
und ihre Kinder gleichzeitig eine Menge 
Abenteuer erleben können. Dies macht die 
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kostenlose Kinderbetreuung im Rekalino 
Club möglich. Je nach Feriendorf taucht 
Gross und Klein in verschiedene Themen-
welten ein. In Hasliberg lockt Muggestutz 
ins Zwergenland, in Blatten-Belalp begeben 
sich die Gäste auf die Spuren einer Hexe, 
oder in Disentis werden die Kleinen auf dem 
Abenteuerspielplatz zu Goldschürfern. 

Gemeinsam Spass haben
Wie es sich für Familienferien gehört, steht 
das Miteinander im Vordergrund. So können 
vom Reka-Feriendorf aus zahlreiche Aktivi-
täten unternommen werden. Wie wäre es mit 
einer gemütlichen Wanderung auf einem 
interessanten Themenpfad? Oder einer ge-
meinsamen Radtour durch die unberührte 
Landschaft? Wer lieber hoch hinaus will, 
findet im Seilpark den Adrenalinkick.  
In jedem Feriendorf gibt es ein eigenes 
Schwimm- und/oder Hallenbad mit Kinder-
planschbecken. Hier können sich Familien 
nach einem actionreichen Tag abkühlen und 
entspannen. Zudem profitieren Reka-Gäste 
von zahlreichen Vergünstigungen für Aus-
flüge in der jeweiligen Region. 

Für jedes Bedürfnis  
die passende  Unterkunft
Die Unterkünfte können je nach Bedürfnis 
und Budget ausgewählt werden. Für Drei- 
Generationen-Ferien eignen sich grosse 
 Appartements mit bis zu sechs Zimmern. 
Familien, die sich mehr Freiraum wünschen, 
können auch zwei kleinere Wohneinheiten 
buchen. Ein weiteres Plus ist, dass überall 
Gastgeber vor Ort sind und Anliegen rasch 
und unkompliziert gelöst werden.

Massgeschneiderte Ferienangebote – 
auch mit Hund
Die Ferienwelten von Reka sind auf Kinder 
unterschiedlichen Alters ausgerichtet. Sie 

bieten ein massgeschneidertes Angebot für 
die Kleinsten, beispielsweise die Baby-
schwimm- oder die Babybetreuungswochen. 
Aber nicht nur für die ganz Kleinen gibt  
es viel zu entdecken. Auch ältere Kinder 
kommen in den Feriendörfern voll auf ihre 
Kosten. Die Angebote sorgen für eine gute 
Mischung aus aktiver Erholung und Ent-
spannung für die ganze Familie. In vielen 
Ferienanlagen sind auch Hunde willkom-
men. So darf auch das vierbeinige Familien-
mitglied mit in die Ferien. Die Schweiz mit 
ihren kurzen Anfahrtswegen ist dafür das 
ideale Ferienziel.

Sichere und gesunde Ferien
Die Ferienplanung ist aufgrund der aktuellen 
Covid-19-Lage für uns alle herausfordernd 
und mit Unsicherheit verbunden. Die Reka- 
Ferienwohnungen bieten eine optimale 
 Lösung für sichere Ferien. Die individuelle 
Anreise, das eigene Ferienzuhause, die 

Die Schweizer Reisekasse Reka ist eine gemein
nützige Genossenschaft. Sie betreibt zwölf Ferien
dörfer, das Parkhotel Brenscino in Brissago (TI), den 
Swiss Holiday Park in Morschach (SZ) sowie das 
Ferien resort Golfo del Sole in der Toskana. Zudem 
gehören Ferienanlagen und Feri enwohnungen in der 
Schweiz wie auch im benachbarten Ausland zum 
Portfolio. Die Genossenschaft ist ausserdem Heraus
geberin von RekaGeld, dem beliebtesten Freizeit
geld der Schweiz.

Infos und Buchungen
Schweizer Reisekasse (Reka) 
Genossenschaft, 3001 Bern
ferien@reka.ch 

 reka.ch
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 persönliche Betreuung, der kontrollierte 
 Zugang zum Hallenbad, das klare Schutz-
konzept in der Kinderbetreuung sowie die 
Erhöhung der Reinigungsintensität sind 
wichtige Merkmale, die für sichere Ferien 
mit Reka sprechen.
In den Reka-Feriendörfern und -anlagen 
wurden überall entsprechende Schutz-
konzepte umgesetzt, damit Sie trotz der 
 momentanen Situation sichere Ferien genie-
ssen können. Reka befolgt die Empfehlungen 
der Behörden weiterhin mit grosser Sorgfalt 
und passt das Schutzkonzept stetig den 
Massnahmen an. In öffentlichen Räumen 
wie Hallenbad, Fitness und Spielzimmer  
gilt es, die gängigen Regeln des Social 
 Distancing zu wahren. Zudem gilt in allen 
öffentlich zugänglichen Innenräumen eine 
 Maskenpflicht. Dies gilt auch für alle 
 Reka- Ferienanlagen mit Ausnahme der ein-

zelnen Gästezimmer/-wohnungen. Ausge-
nommen sind Kinder vor ihrem 12. Geburts-
tag, ebenso Personen, die nachweisen 
können, dass sie aus besonderen Gründen, 
insbesondere medizinischen, keine Ge-
sichtsmasken tragen können. 

Reka-Feriendorf Urnäsch

Stämpfli AG als Partner
Seit Jahren arbeitet die Reka für ihre Publikationen 
mit der Stämpfli AG zusammen. So durften wir den 
umfangreichen Sommerkatalog 2021 neu gestalten, 
realisieren und seither in zwei Sprachen produzieren. 
Wir setzen dafür die EditorBox, unser Redaktions
system, ein. Der Druck erfolgt ebenfalls in unserem 
Haus, viele grössere und kleinere Texte werden im 
Korrektorat geprüft, und auch der Lettershop wird 
von Stämpfli betreut. 
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Wie viel CO2-Ausstoss 
 verursacht das Reisen? 
Wie bringen wir unsere Reiselust und die Ökologie in Einklang? Dazu müssen wir 
erst mal eine Vorstellung davon haben, was wie viel Energie «frisst».

Ines Kämpf, Korrektorin, Stämpfli AG

Online-Rechner* im Internet geben Aus-
kunft. Sie berechnen und vergleichen den 
Ausstoss verschiedener Verkehrsmittel. Die 
rund 1000 km lange Strecke von Bern nach 
Hamburg beispielsweise kann per Flugzeug, 
Auto, Fernbus oder Zug zurückgelegt wer-
den. Die Grafik zeigt, dass die Flugreise fast 
3-mal so viel CO2 verursacht wie die Auto-
fahrt, natürlich abhängig davon, wie ener-
gieeffizient das Auto angetrieben wird, d. h. 
ob es sich um ein Elektroauto handelt oder 
wie viel Benzin es verbraucht. Am besten 
schneidet die Reise mit Zug oder Fernbus ab, 
wobei der Bus sogar noch besser dasteht als 
der IC/ICE. Das liegt daran, dass Fernbusse 
in der Regel sehr gut ausgelastet sind. Flug-
zeuge wären noch deutlich klimaschädigen-
der, wenn sie nicht ebenfalls sehr gut besetzt 

wären, und auch bei der Reise mit dem Auto 
spielt es eine Rolle, wie viele Personen mit-
fahren. Für diese Berechnung wurde von 
zwei Personen im Auto ausgegangen. Die 
Auslastung der Verkehrsmittel spielt also bei 
der Bilanz eine grosse Rolle. In der folgen-
den Grafik entspricht der Ausstoss des eige-
nen Pkw 100%, weil die anderen Verkehrs-
mittel daran gemessen werden.
Der Rechner berücksichtigt im Übrigen 
nicht nur CO2, sondern auch andere Treib-
hausgasemissionen wie Lachgas und Me-
than. Er ermittelt also nicht nur CO2, sondern 
sogenannte CO2-Äquivalente. 

* Hier https://www.quarks.de/umwelt/ klimawandel/

co2-rechner-fuer-auto-flugzeug-und-co

CO2-Ausstoss bei einer Reise von 1000 km

* CO2-Ausstoss pro Person auf 1000 km bei einem angenommenen Verbrauch von 6,0 Liter Benzin pro 

100 km, wenn zwei Personen im Auto sitzen.

Flugzeug

Fernlinienbus

IC oder ICE

Elektro-Pkw

Eigener Pkw*

0% 25% 50% 75% 100% 125% 150% 175% 200% 225% 250%
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Der Zug der Vögel
Auch viele Vögel sind regelmässig auf der Reise, wenn auch aus anderen Gründen 
als wir Menschen. Warum denn, und wie machen die das?

Jacqueline Preisig, Redaktorin Marginalie

Die Vogelzüge, wie wir sie heute kennen, 
sind wohl im Wesentlichen ein Ergebnis der 
letzten Eiszeit bzw. von deren Rückzug. Als 
Folge der damaligen Klimaerwärmung 
konnten viele Vogelarten in neue, nahrungs
reiche Siedlungsgebiete in Europa vorstos
sen, in denen sie nur wenige natürliche Fein
de vorfanden. Sie waren jedoch gezwungen, 
in der kalten Jahreszeit wieder nach Süden 
auszuweichen, da das Nahrungsangebot im 
Winter zu gering war, um während der 
 kurzen Tage ausreichend zu fressen.
Viele Vögel fliegen deshalb jeden Herbst 
südwärts, um im Frühjahr zum Brüten wie

der zurückzukommen. Dabei genügt es 
 einigen Arten, wenn sie in Südeuropa oder 
im Mittelmeerraum längere Tage und somit 
genügend Zeit für die Futtersuche vorfinden, 
während andere Arten erst südlich der 
 Sahara oder gar noch weiter im Süden halt
machen. So bleibt etwa die Ringeltaube als 
 typischer Kurzstreckenzieher in Südeuropa, 
während die Mehlschwalbe, ein Lang
streckenzieher, viel weiter, teilweise gar bis 
nach Südafrika fliegt.
Nicht wenige Vogelarten überwintern sogar 
in unseren Breitengraden, weil es ihnen in 
Nord und Osteuropa zu kalt ist.

Starenschwarm vor dem Abendhimmel 
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Reiserouten
Die Flugrouten sind unterschiedlich je nach 
Ausgangspunkt, Vogelart und Reiseziel. Die 
Vögel vermeiden jedoch in der Regel 
 grössere Strecken über dem Meer, sodass 
«Landrouten», etwa über Spanien–Gibral
tar–Marokko, Italien–Sardinien–Tunesien 
oder Balkan–Türkei bevorzugt werden. Die 
Vögel richten sich unterwegs nach den Ster
nen und der Sonne, um die Flugrichtung zu 
bestimmen. Vor Ort orientieren sie sich dann 
an topografischen Merkmalen, die sie sich 
als Jungvogel eingeprägt haben. 
Unter den Zugvögeln gibt es typische Tag
zieher, das sind vor allem Greifvögel und 

Störche, die als Gleitflieger warme Luft
massen brauchen. Häufiger sind jedoch vor
wiegend oder ausschliesslich in der Nacht 
fliegende Arten. Sie sind so besser geschützt 
vor Hitze, Jagd und Fressfeinden. Die Licht
flut unserer Zivilisation wird für sie jedoch 
zunehmend zum Risiko.

Aufbruch
Wenn im Spätsommer die Tage kürzer wer
den, verändert sich der Hormonhaushalt der 
Vögel, sie werden unruhiger und beginnen, 
sich Reserven anzufressen. Bei den Kurz
streckenziehern macht das zwischen 13 und 
25 Prozent des üblichen Körpergewichts aus, 

Star
Die Stare sammeln sich Ende September, Anfang 
Oktober zu grossen Schwärmen und verlassen  
die Schweiz üblicherweise Anfang Oktober. Sie 
fliegen tagsüber und in der Nacht nach West- und 
Süd europa und kehren Mitte Februar zurück.

Rauchschwalbe
Bereits im August sammeln sich die ersten Rauch-
schwalben in Schwärmen. Im September verlassen 
sie dann sie Schweiz, um bis südlich der Sahara, 
nach West- oder Ostafrika zu fliegen. Ab März sind 
dann bereits die ersten Schwalben bei uns zu 
 sehen, doch eine Schwalbe macht noch keinen 
Sommer. Bis alle zurück und wieder an ihren ange-
stammten Brut plätzen sind, wird es mindestens 
Mitte April.



14
Marginalie 1 • 2021

FOKUS | REISEN

bei den Langstreckenziehern gar 50 bis 100 
Prozent. Diese Reserven sind für den langen 
Flug überlebensnotwendig. Dasselbe gilt im 
Frühjahr natürlich auch für den Rückweg, 
auf den jeweils unmittelbar die anstrengende 
Brutzeit folgt. 

Rückkehr
Vögel, die im Mittelmeerraum überwintern, 
kehren üblicherweise früher zurück als die 
Langstreckenzieher. Sie sind auch flexibler, 
wenn es um den Zeitpunkt der Rückreise 
geht. Infolge der Klimaerwärmung kehren 
die Vögel heute tendenziell früher zurück als 
noch vor 30 Jahren. Und auch das Wetter 
kann den Fahrplan etwas verschieben, aller
dings meist nur um wenige Tage. 
Da die Langstreckenzieher in dieser Hinsicht 
nicht so beweglich sind, kann es sein, dass 
sie allmählich gewisse für sie wichtige 
 Insekten verpassen, die sich dem Klima
wandel anpassen und früher im Jahr ihren 
Höhepunkt haben. Mittelfristig wird es wohl 
auch da zu einer Anpassung kommen, aber 
das braucht seine Zeit. 
Es kommt zudem vor, dass Vogelarten in  
folge der Erwärmung irgendwann darauf 
verzichten, im Winter wegzuziehen. So galt 
etwa die Amsel von 100 Jahren noch als Zug
vogel, ist jetzt aber den ganzen Winter über 
bei uns zu beobachten.
Die Zugvögel legen den Rückweg meist 
deutlich schneller zurück als den Hinweg, 
denn wer zuerst im Brutgebiet ankommt, 
kann die besten Brutreviere besetzen. Es 
fliegen auch nicht alle Arten auf demselben 
Weg zurück, wie sie hingeflogen sind. 

Eine Reise  
zu sich selbst
Der Handykontakt ist abgerissen, St-Nazaire 
und die Bretagne verschwinden hinter uns im 
Regen, die raue See schüttelt das Schiff nach 
einem unergründlichen Rhythmus. Der Grund-
lärm des Motors und dutzendfaches feines und 
lauteres Quietschen und Rattern begleiten 
mich, auch das Rauschen der Lüftung sowie ein 
Rütteln und Rucken und  Vibrieren. Die Geräu-
sche und die Bewegungen drängen vorwärts: 
unterwegs! Tausende Meilen liegen vor uns. 
Nur Wasser, Wolken, Himmel, Sonne, Sterne. 
Neumond. Nach Stunden blende ich alles aus, 
die Umgebung wird ruhiger, als sie ist. Irgend-
einmal erreicht mich eine Ahnung der nebel-
umhüllten Azoren. Wie lange sind wir schon 
unterwegs? Nichts geschieht, nichts muss ich, 
niemand will etwas von mir, niemand fragt 
danach, was ich tue. Ich komme zur Ruhe  
in den wohltuenden Weiten und in diesem 
Kokon, der mir Geborgenheit gibt. Der Tag 
unterteilt sich durch die Mahlzeiten. Der Schlaf 
kommt, wann er will. Lesen, Denken, Ein-
ordnen, Schreiben, Rundgänge und  Gespräche 
lösen sich nach unergründlichen Regeln ab. Die 
Reise über den Atlantik wird zur Reise zu mir 
selbst. Ruhe und Ver tiefung. Entspannung und 
Weiterdenken. Sein, ohne zu müssen. Weit weg 
von allem und allem Wichtigen verbunden.  
Und das immerwährende Drängen des Schiffes 
dem Ziel entgegen. 

Peter Stämpfli



15
Marginalie 1 • 2021

Wo gehen wir denn hin? 
Immer nach Hause*

Das Thema Ferien in Zeiten, in denen auch Ferien anders sind, ist schon fast 
 verwegen. Für mich zumindest ist 2020 als Ferienjahr gestorben. Oder war da was?

Andi Huggel, Leiter Verbandskommunikation, Stämpfli AG

In den Sportferien im Februar kamen sie auf, 
die ersten Beiträge zu einem neuen Virus. 
Auf einem Markt in ... usw. Das ist hinläng-
lich bekannt. Sorglos und unbedarft ging es 
da noch auf die Skier, und die Woche war 
wie immer. Erholsam, sehr erholsam. Wie 
14 Tage sonstwo.
Dann kam der Lockdown. Ausgerechnet. 
Jährlich verbringe ich eine Woche als Ego-
ferien. Doch die Woche im Frühling fiel 
dem Lockdown zum Opfer. Von der Dusche 
ging es nicht ins Homeoffice, sondern in  
die … hm … ja was eigentlich? Ferien ist 
der falsche Begriff. Für Ferien wähle ich 
Datum, Ort und Begleitung. Okay, Drittes 
ist mehrheitlich gegeben. Aber in den Ego-
ferien eben nicht. Also besser «Zwangs-zu-
Hause-Rumturnen-ohne-Plan-und-in-Be-
gleitung-derer-die-einfach-da-sind-Ferien».
Wie es bei den Schulferien gegeben ist, folgt 
der Sommer. Die Hoffnung, die stirbt jedoch 
für einmal nicht zuletzt, sondern sehr bald. 
Buchung stornieren und Ferien in der 
Schweiz suchen. Zu meinem Schutz bleibt 
der Ort anonym, er kann ja auch nichts dafür. 
Aber diese Woche da in den Bergen! Gut, 
gab es in der Nähe eine Kleinstadt. Leider 
kein Auslandgeschmack, andere Kultur, 
überraschender Stil, besondere Stimmung 
und dazugehörige Menschen. Das Bild mit 
dem einsamen Mann auf dem leeren Mar-
kusplatz in Venedig erweist sich im Nachhi-

nein als «gefakt», aber die Sehnsucht aus den 
Bergen hat es geprägt.
Genau, jetzt käme der Herbst, doch den er-
wähne ich nicht mal. Umzug ist nicht gleich 
Ferien, also gehört es auch nicht hierhin.
Bleibt noch Weihnachten. Die können kurz 
abgehandelt werden. Mit zwischen verant-
wortlichem Handeln und Deshalb-zu- Hause-
Bleiben und Verärgerung über die, die auf 
den Pisten sind, schwankender Gefühlslage 
bleiben wir zu Hause.
Und jetzt? Schluss mit Jammern. Trotzdem 
hat mich 2020 nichts so erschüttert wie die 
geraubte Entscheidungsgewalt über meine 
Ferien. Für mich unerträglich. Für die, die 
sowieso da sind, dank meiner Laune auch. 
Doch das ist ein schwacher Trost. Zu Weih-
nachten habe ich ihnen und mir das Buch 
«1000 Places to see before you die» 
 geschenkt. Kopfkino. Ach, lass mich doch. 
Das hatte nicht mal Nebenwirkungen. 
Schliesslich ist auch das Kino zu.
Jetzt freue mich auf Ferien 2021. Die werden 
ja so was von unglaublich, denn die Latte ist 
derart tief gelegt. Danke 2020. 

* Angelehnt an das Vorwort 

von Rudolf Stämpfli zur 

Marginalie 4/2020: Novalis: 

«Heinrich von  Ofterdingen». 

Zweiter Teil: Die Erfüllung; 

Das Kloster oder der Vor-

hof; Australis

Link zum oben 
 erwähnten Buch
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Corona als Gamechanger
Ein touristischer Blick auf die Pandemie und die Folgen für die Reiseindustrie 

Andre Plöger, Vice President, DER Touristik Suisse AG

Ich schreibe diesen Text Ende 2020. Wir 
befinden uns mitten in der Pandemie. Die 
Corona-Fallzahlen sind nach wie vor viel zu 
hoch. Nicht nur in der Schweiz, sondern in 
vielen Teilen dieser Welt. Längst ist der täg-
liche Blick auf die Statistiken des BAG zur 
Gewohnheit geworden. Lockdown, Positivi-
tätsrate, PCR-Tests, R-Werte und Inzidenz 
sind neue Begriffe, die inzwischen zur 
Selbstverständlichkeit geworden sind. 
Die Touristik gehört zu den Branchen, die 
weltweit am stärksten unter der Pandemie 
leiden. Im Jahr 2020 ist der internationale 
Flugverkehr laut Eurocontrol und IATA um 
64  Prozent geschrumpft. Die Reisebuch-
ungen in der Schweiz sind laut Amadeus in 
den Monaten August bis Oktober 2020 um 
bis zu 85 Prozent gegenüber dem Vorjahr 
eingebrochen. Es gibt unzählige internatio-
nale Reisebeschränkungen, die sich perma-
nent ändern und zu einer Verunsicherung der 
Reisenden führen. Es handelt sich – ohne zu 
übertreiben – um die historisch grösste  Krise 
einer Branche, die weltweit zu den grössten 
Arbeitgebern zählt.
Wir haben als Reaktion auf die Krise das 
Programm «Smart Recovery» gestartet. In 
Phase 1 im Frühjahr 2020 ging es um die 
akute Krisenbewältigung, vor allem um  
die Organisation einer sicheren Rückreise 
 unserer Kunden aus allen Teilen der Welt. 
Phase 2 fokussierte auf den Aufbau von 
 Resilienz. Wie alle Unternehmen der Reise-
industrie haben wir ein konsequentes Kos-
ten- und Liquiditätsmanagement betrieben, 

die Mitarbeitenden ins Homeoffice und in 
die Kurzarbeit geschickt und die Digitali-
sierung noch schneller vorangetrieben. Wir 
mussten unzählige bereits gebuchte Reisen 
rückabwickeln und angezahlte Gelder 
 zurückerstatten. 
Aktuell beschäftigen wir uns sehr stark mit 
der Frage, wie sich das Reiseverhalten in  
der Zukunft ändern wird. Gibt es ein Zurück 
zum «Old-Normal»? Oder wird die Krise 

Zur Person
Andre Plöger ist Vice Pre-
sident für die Bereiche 
Marketing und Unter-
nehmensentwicklung 
bei der DER Touristik 
 Suisse AG, einem markt-
führenden Schweizer 
Touristikunternehmen, 
das mit den Reiseveran-
staltern Kuoni, Helvetic 
Tours und zehn Spezial-

veranstaltern die ganze Bandbreite der Reisewelt 
abdeckt. Als Teil der DER Touristik Group gehört sie 
einem der grössten Reisekonzerne in Europa an. Zum 
Vertriebsnetzwerk von DER Touristik Suisse zählen 
knapp 80 Kuoni-, Helvetic Tours- und rewi-Reisebüros 
in der ganzen Schweiz. Schweizweit arbeiten knapp 
1000 Mitarbeitende für vielfältige Ferienerlebnisse 
ihrer Kundinnen und Kunden. Um die Organisation 
von Geschäftsreisen kümmern sich die Kuoni-Busi-
ness-Travel-Center. Eine Abteilung für MICE (Mee-
tings, Incentives, Congress, Events) komplettiert die 
Reisedienstleistungen der DER Touristik Suisse AG.

 dertouristik.ch
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dauerhaft Einfluss haben? Die für uns gute 
Nachricht lautet zunächst, dass die Men-
schen auch in der Zukunft reisen wollen. 
54 Prozent aller Menschen im DACH-Raum 
würden sofort verreisen, wenn die Reise-
restriktionen aufgehoben würden. 74 Pro-
zent aller Menschen wollen in Zukunft 
gleich viel oder sogar mehr in private Reisen 
investieren als in der Vergangenheit, so eine 
aktuelle Marktforschung von Amadeus. 
 Viele Studien zeigen jedoch, dass die The-
men Sicherheit und Flexibilität bei der Reise 
sehr stark an Bedeutung gewinnen werden. 
Unsere Kunden wollen verlässliche Destina-
tionsinformationen, sichere Reisestandards 
und technologische Lösungen für sicheres 
Reisen. Eine leistungsstarke Reiseversi-
cherung gewinnt an Bedeutung. Daneben 
 glauben wir, dass es auch bei den Reisedes-
tinationen zu einer partiellen Verschiebung 
kommen wird. Nachhaltiges Reisen sowie 
Reisen, bei denen Gesundheit und Wellness 
im Vordergrund stehen, werden an Bedeu-

tung gewinnen. Weg vom Overtourism hin 
zum besonderen, einzigartigen Erlebnis. 
John F. Kennedy sagte einmal, dass sich das 
Wort Krise im Chinesisches aus zwei 
Schriftzeichen zusammensetze. Das eine 
bedeutet Gefahr, das andere Gelegenheit. 
Für uns als Industrie sehe ich eher die 
 Gelegenheit, dauerhaft von der Krise zu pro-
fitieren, sofern wir unsere Hausaufgaben 
machen. Unsere Reiseexperten verfügen 
über fundiertes Know-how für jede Desti-
nation auf der Welt, und Beratung wird an 
Bedeutung gewinnen. Wir freuen uns   dar-
auf, vielleicht auch Sie demnächst wieder 
beraten zu dürfen. 
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Mit Zeitreisen die Gegenwart 
besser verstehen
Covid-19 entblösst, wie verletzlich unsere Zivilisation ist. Resultiert unsere 
 Verwundbarkeit aus zu viel Scheininnovation? Dem Kollektiv fehlen Antikörper, 
um die Infekte seiner Körper, seiner Medien, Ökonomien und Maschinen 
 einzudämmen.

Joël Luc Cachelin, Autor

Willkommen an Bord. Sitzt du bequem, auf 
einem Fensterplatz? Hat man dir schon einen 
Drink gereicht? Mein Name ist Joël, und ich 
bin dein Maître de Cabine. Durch die Zeiten 
will ich dich begleiten, neue Fragen in dir 
wecken, dich ermutigen, zu vernetzen, was 
sonst lose nebeneinandersteht. Unsere Arro
ganz, unseren Innovationsstolz will ich 
 brechen, den helvetischen Konservatismus 
beleuchten, ein paar Türchen im Wartsaal 
der Zukunft öffnen. 
Wir glauben, es würde sich gerade wahn
sinnig viel verändern. Doch nichts entblösst 
die Scheininnovation der letzten Jahre besser 
als die Differenz zwischen dem ersten und 
dem neusten iPhone. Es gibt keine. 
PlaceboInnovationen definieren den F ort
schritt nicht neu, schaffen kaum neue Ar
beitsplätze für den Mittelstand und holen 
keine neuen Entscheidungsträgerinnen an 
den Verhandlungstisch. 

Wir sind Gefangene der Gegenwart
Statt Aufbruch präsentieren uns Politike
rinnen und Manager altbekannte, längst 
 abgelaufene Zukünfte. Schrumpft unser 
 Innovationsstreben auf die digitale Trans
formation? Die Gewinner der alten Welt 
klammern sich an ihre Privilegien. Sie ak
zeptieren die technologische, nicht aber die 
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kulturelle Dimension der Transformation: 
keine neuen Messgrössen, Organisations
formen, Entscheidungsprozesse, Führungs 
und Kleidungsstile. 

Wir stecken im Wartsaal  
der Zukunft fest
Doch jetzt offerieren die pandemischen 
 Pausen unverhofft die Gelegenheit, Innova
tion neu zu denken. Ein Hilfsmittel, um  diese 
Aufgabe zu bewältigen, sind Zeitreisen. Mit 
ihnen befreien wir uns aus der Gegenwart, 
erkunden in der Vergangenheit die Wurzeln 
und in der Zukunft den Bedarf und die Aus
wirkungen von Innovationen. Um die Zeit
reise anzutreten, muss man keinen sensor

bestückten Bodysuit und keine umständliche 
VRBrille anziehen. Es reicht, ein Buch aus 
dem Regal zu ziehen und in die Gedanken
welten unserer Mitmenschen abzutauchen.
Ready to take off? Nimm «Antikörper» zur 
Hand, wir überfliegen zusammen die Gegen
wart, die Vergangenheit und die Zukunft. 
Lehn dich zurück, mach es dir bequem, 
 geniess die Freiheit der Gedanken. Ist sie 
nicht viel wichtiger als die Bewegungs
freiheit, die Konsumfreiheit? 

Joël Luc Cachelin
Antikörper. Innovation neu denken
116 Seiten, broschiert 
ca. CHF 24.90 / € 24,90
ISBN 978-3-7272-6080-3

Erhältlich in jeder Buchhandlung oder über
www.staempfliverlag.com/antikoerper
order@staempfli.com
Tel. +41 31 300 66 77

Zum Autor
Joël Luc Cachelin (*1981) ist promovierter Betriebs-
wirt der Universität St. Gallen, hat 2005 die 
 Wissens fabrik gegründet, einen Thinktank für die 
digitale Gesellschaft, und studiert in Luzern Ge-
schichte. Er berät und begleitet Unternehmen in 
Zukunftsfragen, und im Stämpfli Verlag erscheint 
sein fünftes Buch.
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Stämpflianer auf Reisen
Die Stämpfli Mitarbeitenden sind offenbar ein reiselustiges Völklein. Spielend 
 hätten wir das ganze Magazin mit ihren Berichten füllen können – und mussten 
uns doch beschränken. Nachfolgend einige Berichte von Touren nach Ost und 
West, zu Wasser und zu Land, von gestern und heute.

Great Blasket Island

Reisen im Kopf
Das Globetrotter-Magazin, korrigiert und 
 gedruckt bei der Stämpfli AG, veranstaltet seit 
1982 Reisen im Kopf. Viermal im Jahr  
nimmt das Reisemagazin für Weltentdecker 
mit faszinierenden und authentischen Re-
portagen, Interviews, Bildstrecken, News und 
Tipps auf 100 Seiten seine Leserinnen und 
 Leser mit rund um die Welt. Eine Weltreise 
kostet so nur 35 Franken pro Jahr. Leserinnen 
und Leser der «Marginalie» profitieren 
 ausserdem von einem Sonderangebot. Zu je-
der Abobestellung mit der beiliegenden  
Karte erhalten sie das Buch «Globetrotter- 
Spirit» von Globetrotter-Gründer Walo Kamm 
im Wert von CHF 35.– gratis dazu.
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An Blascaod Mór

Melanie Schweizer

Ein Besuch in Dublin, die Tempel Bar Street 
mit ihren unzähligen Pubs unsicher machen: 
Für viele reicht dieses Erlebnis schon aus, 
um sagen zu können, sie seien in Irland 
 gewesen und hätten die irische Kultur haut-
nah miterlebt. Irland ist jedoch mehr, die 
Kultur ist mehr, und sie findet oft da statt, wo 
man sich erst gar nicht hintraut. Auf meinen 
 unzähligen Reisen durch Irland, im County 
Kerry, habe ich mein kleines persönliches 
irisches Juwel gefunden: die Great Blasket 
Island.  
Die Insel ist seit den Fünfzigerjahren nicht 
mehr bewohnt und wurde erst in den vergan-
genen zehn Jahren für Tagestouristen aus den 
Buchten Dingle, Ventry und Dunqin wieder 
zugänglich gemacht. Nur einer der Anbieter, 
Billy O’Connor aus Dingle, kann noch ein 
wenig mehr bieten, hat er doch die Mehrheit 
der noch intakten Häuser auf der Insel von 
seinem Grossvater geerbt und  renoviert. So 
ermöglicht er heute Gästen die Übernach-
tung auf der Insel. Jedes Jahr suchen Alice 
und Billy ein «Saisonnier- Pärchen», das von 
April bis Oktober fix auf der Insel lebt und 
vor Ort nach dem Rechten schaut. 
Die Überfahrt ab Dingle Harbour dauert 
rund eine Stunde, jedoch mit einem kleinen 
Extra. Für die letzten Meter zur Insel muss 
man auf offenem Meer auf ein Schlauchboot 
umsteigen; die einzige Möglichkeit, die 
 kleine Anlegestelle der Insel zu erreichen.
Einmal auf der Insel angekommen, stellt der 
moderne Mensch fest: WLAN, Strom und 
warmes Wasser sind hier Fehlanzeige. Für 
die Dusche am Morgen muss kaltes Wasser 

aus einer Zisterne reichen, gekocht wird mit 
Gas, geheizt mit Steinkohle, und das Essen 
muss vom Festland selbst mitgebracht 
 werden. Auf der Insel gibt es lediglich einen 
kleinen Kiosk, wo Tagestouristen einen Kaf-
fee mit Kuchen oder einen kleinen Snack 
kaufen können.
Unsere selbstauferlegte Pflichtlektüre auf 
der Insel war «The Islandman» von Tomas 
O’Crohan, einem der letzten Einwohner der 
Blasket Islands. Seine Briefe wurden einst 
zu einem Werk gesammelt und lassen den 
Leser am einfachen Leben auf den Blaskets 
und an den täglichen Sorgen und Problemen 
teilhaben. Das Werk zählt heute zur klassi-
schen Literatur Irlands und liest sich durch 
die beinahe wörtliche Übersetzung aus dem 
Gälischen ins Englische äusserst holprig und 
steif, vor Ort aber umso bildhafter.
So waren wir denn da, auf der Great Blasket 
Island! Mehr als 350 km von Dublin entfernt, 
kein Pub in der Nähe, alles, was uns Irland 
in diesem Augenblick bot, war ein authenti-
sches Erlebnis in einem alten rustikalen 
Haus, so, wie sich das Leben in diesem Land 
vor noch nicht allzu langer Zeit angefühlt 
haben muss. Das einzige Pub-nahe Erlebnis, 
das es für uns an diesem Abend geben sollte, 
war ein Bier aus dem Rucksack. 

SCAN
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Dänemark per Velo – 
 Kindheitserinnerungen

Ursula Frey

Solange ich denken kann, verbrachte meine 
Familie die Ski- und Herbstferien auf der 
Bettmeralp. 1978, ich war gerade zehn ge-
worden, machten wir das erste und einzige 
Mal Sommerferien. Eine erlebnisreiche 
zweiwöchige Velotour durch Dänemark, die 
nur so gespickt war mit ersten Malen für 
mich und meine beiden älteren Schwestern. 
Ihr denk sicher: easy. Aber hallo! 1978! Velo 
mit drei Gängen! Jede/r hat das eigene Ge-
päck für zwei Wochen in einer Tasche auf 
dem Gepäckträger. Und nein, Dänemark ist 
nicht nur flach!
Am 9. Juli bestiegen wir in Basel den Liege-
wagen und durchfuhren in der Nacht 
Deutschland. Als wir in Dänemark  ankamen, 
warteten schon unsere Velos auf uns, die  
wir vorausgeschickt hatten. Ich hatte extra 
für diese Reise ein grosses Velo bekommen. 

Wir übernachteten in Jugendherbergen, in 
kleinen Häuschen oder Mehrbettzimmern 
oder in Hotels. Wir sahen zum ersten Mal 
das Meer und fuhren auf grossen und kleinen 
Fähren. Wir besuchten unter anderem ein 
Freilichtmuseum, ein Schloss, in dem ein 
echter König gelebt hatte, und das Grab eines 
Wikingerkönigs. In Kopenhagen durften na-
türlich ein Besuch der kleinen Meerjungfrau 
und die Wachablösung im Schloss nicht feh-
len. Das Tivoli bei Nacht mit all seinen far-
bigen Lichtern war auch sehr eindrücklich. 
Überhaupt: Diese Reise werde ich nie ver-
gessen. Die Fotos helfen sicher dabei. Aber 
ich habe heute, nach über 40 Jahren, noch 
Erinnerungen, die auf keinem Dia festge 
halten sind und nicht im Reisetagebuch mei-
ner Mutter oder in jenem meiner ältesten 
Schwester stehen. 
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Segelreise in der Karibik

Oli Glauser

Im Januar – noch bevor Corona das grosse 
Thema war – hatte ich die Gelegenheit, die 
südlichen Inseln der kleinen Antillen in der 
Karibik zu bereisen. 
Schon einige Jahre hat es mir die Segelei 
angetan. Der Bubentraum hat sich zu einer 
grossen Leidenschaft entwickelt. Für den 
Hochseeschein fehlten mir im Winter dann 
noch die letzten 400 Seemeilen, um das Soll 
von 1000  Seemeilen (für Landratten: 
1852 km) zu erfüllen. 

Die Reise
Am 17. Januar gehts auf nach Grenada, um 
herauszufinden, ob das Wasser dort wirklich 
so kitschig blau schimmert … 
Nach einer ersten, lauten Nacht in einer 
 Pension in Sankt George’s beziehen wir das 
Schiff vom Typ Ovni 455: Einmaster, Alu-
rumpf, gut 14 Meter lang für 7 Leute. Orga-
nisiert wird der Törn vom CCS, der Ausbil-
dungen anbietet und für die Vergabe der 
Schweizer Hochseescheine zuständig ist. 
Der Einkauf ist dank etwas Planung rasch 
erledigt, und schon die erste Nacht verbringen 
wir in einer Bucht ausserhalb der Hauptstadt. 
Unsere Route führt uns von Grenada über 
Carriacou und Union Island in die Tobago 
Cays in den Grenadinen. Und da ist es: 
 Wasser, so kitschig türkis, wie es Photoshop 
nicht besser hinkriegt.
Aufgrund der politischen Lage müssen wir 
der Küste Venezuelas fernbleiben – der Bund 
hat eine Reisewarnung erlassen, und der 
Club verbietet das Anlaufen von Los Roques. 
«Schad, aber de haut …» 

Deshalb segeln wir von Union Island direkt 
Richtung Bonaire und Curaçao. Eine Über-
fahrt von 408  Meilen, die drei Tage und 
Nächte in Anspruch nimmt und uns nebst 
Delfinen auch nachts durch Biolumineszenz 
leuchtendes Wasser beschert – ein magischer 
Moment.
Nach 14 Tagen kommen wir in Curaçao an, 
und ich bin mir sicher: Ich komme wieder! 
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Turkmenistan –  
Darvaza und Köw Ata

Reto Portner

Die Gaskrater in der Wüste Karakum nennt 
man «door to hell» oder «gate to hell». Und 
als wir dort ankommen, wissen wir, weshalb. 
In den 1950er-Jahren haben die Sowjets  
dort nach Gas gesucht, und nach einem 
 Unfall (wir konnten bisher nicht heraus-
finden, was genau geschah) sind diese riesi-
gen Krater entstanden, aus denen nach wie 
vor – seit fast 70 Jahren – Gas strömt. Als 
jemand das Ausströmen des Gases stoppen 
wollte, zündete er es an. Und seither brennt 
und lodert es dort. Der Ort ist so unwirklich, 
dass man ihn kaum beschreiben kann. 
 Mitten in der Karakumwüste ein riesiges 
Loch, das brennt. Der Wüstenwind bringt  
die heisse Luft in Wogen hinauf – das ist 
nicht immer angenehm …
Wir fahren mit Iouri zum Gaskrater. Er ist 
68-jährig, ursprünglich Russe (obwohl er 
nicht trinkt, nicht raucht und nur mit seiner 
Frau schläft, wie er uns sagt), war früher 

Bordingenieur für Flugzeuge und hat wäh-
rend sieben Jahren den ersten Präsidenten 
Niyazov auf seinen Auslandreisen begleitet. 
Was hätte er alles zu erzählen! Aber er behält 
es schön für sich, und wir getrauen uns nicht 
zu fragen. Wir können uns wohl verständi-
gen, aber viel mehr liegt nicht drin. Er be-
reitet uns ein wunderbares Abendessen in 
der Wüste vor, danach gehts nochmal zum 
Höllentor – bei Nacht ist es noch viel be-
eindruckender.
Nach dem Wüstentrip nach Darvaza fährt 
uns Iouri in den Südwesten nach Köw Ata. 
Dort schwimmen wir in einem Untergrund-
see: 65 Meter geht es in einem Berg  schmale 
Treppen runter, der Geruch nach faulen 
 Eiern wird immer stärker. Unten erwartet 
uns ein richtiger See mit klarem Wasser 
 (soweit wir das sehen können), der auf natür-
liche Weise immer zwischen 34 und 37 Grad 
warm ist. Auch das ist Turkmenistan. 
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Markus Gerber, Leiter Logistik und Produktion, Stämpfli AG 

Lieber Urs
Nun bist du von uns gegangen. Wir sind 
traurig, müssen es jedoch akzeptieren. Am 
17. Februar hast du deine Augen für immer 
geschlossen, das schmerzt uns sehr. Ein lie-
ber Kollege fehlt.
Du bist uns stets mit Schalk in den Augen 
begegnet. Deine Freundlichkeit bedeutete 
uns viel. Auf dich konnten wir uns stets ver-
lassen. Du hast dich vorbildlich engagiert 
und uns unterstützt, wo immer es notwendig 
war. Dein grosses Können wusstest du ein-
zusetzen. Urs, du pflegtest einen ausgeprägt 
menschlichen Umgang. Deinem Team warst 
du Vorbild, und du gabst dein Wissen weiter. 
Gross war dein Einsatz für Abdul, unseren 
Lernenden, der aus Somalia zu uns geflohen 
war. Sein Erfolg bei den Abschlüssen hat 
dich gefreut und mit Stolz erfüllt.
Seit 1991 warst du bei der Stämpfli AG, fast 
30 Jahre lang. Die berufsbegleitende Aus-
bildung zum Hauswart hast du mit 32 Jahren 
absolviert. Alle technischen Anlagen und 
Installationen kanntest du genau, und du 
hast auch schon mal aus deinen Ferien am 
Meer eingegriffen. Du hast auch immer wie-
der Reinigungs- und Unterhaltsarbeiten 
selbst ausgeführt. Damit die Produktions-
maschinen nicht abgestellt werden mussten, 

hast du mit deinen Leuten auch mal sams-
tags in der Halle geputzt. Deine Flexibilität 
war grossartig und für viele Vorbild. Urs, 
als Landmaschinenmechaniker konntest du 
deine Fähigkeiten auch bei uns einsetzen. 
Zwar nicht an Landmaschinen, aber viele 
Stapler und «Rollis» wie auch die Ballen-
presse wusstest du zu reparieren. Morgens 
in aller Frühe warst du bereits aktiv, hast im 
Winter, bevor die meisten zur Arbeit kamen, 
Schnee geräumt. Oft hast du auch frühmor-
gens die Fensterfronten zu reinigen begon-
nen. Wer kennt dieses Bild nicht? Mit dem 
unglaublich langen Teleskopstab fegtest du 
den Schmutz von den Fenstern. Spät am 
Abend, wenn sich die Büroräume geleert 
hatten, hast du dich nochmals auf den Rund-
gang begeben, hier eine Lampe gelöscht und 
dort Papierhandtücher aufgefüllt.
Lieber Urs, viele gute und heiter stimmende 
Erinnerungen bleiben. Wir werden uns stets 
an dein Wirken und deine Freundlichkeit, 
an deine träfen Sprüche und deine Frohnatur 
erinnern.
Deiner Familie wünschen wir in diesen 
schwierigen Tagen viel Kraft und sprechen 
unser herzliches Beileid aus. Es bleibt der 
Blick auf schöne, gemeinsame Erlebnisse. 
Diese sollen trösten und heilen. 

Urs Keller
Liegenschaftswart

Nachruf
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Giulia Rohrer, Leiterin Medienproduktion, Bereichsleitung Digital, Stämpfli AG 

Ursula Frey hatte ihre Lehre als Schrift-
setzerin bei der Druckerei Glauser in Frau-
brunnen absolviert, bevor sie nach einigen 
Jahren Berufserfahrung bei der Gerber AG 
in Schwarzenburg am 1.  Januar 1996 zu 
Stämpfli gestossen ist. Auch nach der 
 Berufslehre wollte Ursula am Ball bleiben. 
So absolvierte sie die Weiterbildung zur 
 Systemtypografin, um auch die neusten 
Technologien kennenzulernen.
Während eines Sprachaufenthaltes in 
 Kanada verliebte sich Ursula in das Land, 
und seither träumt sie davon, irgendwann 
dorthin zurückzukehren.
Die Zeit bei Stämpfli an der Hallerstrasse, 
die vom Klang der Pausenglocke geprägt 
war, ging ruckzuck vorbei, und schon zog 
der Firmensitz an die Wölflistrasse um.  
Der Einkaufswagen der Vorstufe, der einst 
vom Zähringer-Migros an die Hallerstrasse 
und dann an die Wölflistrasse umgezogen 
war, hatte jahrelang den Einfränkler von 
Ursula drin.
Die Branche wandelte sich schnell und 
 laufend, doch Ursula war immer interessiert 
an neuen Technologien – das hat sich bis 
heute nicht geändert. Sie ist eindeutig der 
«Techi», wie wir uns Polygrafen oftmals 
nennen. Ursula ist für jeden noch so kniffli-

gen Auftrag zu haben, überlässt dafür das 
Gestalten lieber den anderen. Ihr Repertoire 
an Arbeiten reicht von Geschäftsberichten 
über Kataloge bis hin zu Lehrmitteln. 
Ursula war massgeblich an Aufbau und 
 Realisation der EditorBox beteiligt. Sie be-
gleitete aktiv Kunden beim Umstieg auf das 
Redaktionssystem und konnte ihnen so 
 Sicherheit bieten. 
Wir schätzen Ursula für ihr Verantwortungs-
bewusstsein und vor allem dafür, dass sie 
immer pflichtbewusst handelt und nie auf-
gibt – egal, wie viel Ausdauer es benötigt. 
Als Mitglied unserer Supportorganisation 
stellt sie ihr grosses Engagement gegenüber 
Kunden immer wieder aufs Neue unter 
 Beweis. 
Ursula findet ihren Ausgleich zur Arbeit auf 
der Bettmeralp.   Zusammen mit ihrem 
 Partner verbringt sie die Sommertage mit 
Wandern und Fischen und greift in den 
 Wintermonaten zu den Skiern. 
Wir danken Ursula herzlich für ihren 
 un ermüdlichen Einsatz und die wertvolle 
 Arbeit, die sie täglich für die Medienvorstu-
fe verrichtet. Wir hoffen, dass uns Ursula 
noch lange als Stämpflianerin unterstützen 
wird, und freuen uns auf die künftige 
 Zusammenarbeit. 

Ursula Frey
Layouterin 
 Medienvorstufe
Stämpfli AG 

Zum 25-Jahr-Jubiläum
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Daniel Sinn, Geschäftsführer Stämpfli AG

Eine Erfolgsgeschichte
Es kommt bei Stämpfli nicht oft vor, dass von 
einer anderen Firma ein Firmenteil inkl. des 
ganzen Teams übernommen wird. Im Fall 
von Ziegler Druck in Winterthur war das 
2015 für den Bereich Digitaldruck aus 
 strategischen Überlegungen aber der Fall.  
Im Rahmen dieser Übernahme hat sich 
Hanspeter Wöhrle damals mit 59 Jahren 
 entschieden, bei Stämpfli die Verantwortung 
für das Verkaufsgebiet Zürich/Ostschweiz 
und die Standortleitung in Wallisellen zu 
übernehmen und sich für die Berner  Stämpfli 
Gruppe zu engagieren. Mit seiner grossen 
Erfahrung bei Tamedia und Ziegler brachte 
Hanspeter die idealen Voraussetzungen für 
die Integration und die erfolgreiche Weiter-
entwicklung des Teams in Wallisellen und 
die Marktbearbeitung mit. Mit seiner 
 Loyalität zu den früheren Arbeitgebern,  
den Kunden und insbesondere dem Team  
im Wallisellen hat er es immer verstanden, 
die Brücke zu den Mitarbeitenden in Bern 
zu schlagen und dafür zu sorgen, dass der 
Standort Wallisellen ein integraler Bestand-
teil der Stämpfli AG ist und die Zusammen-
arbeit aktiv gelebt wird. Unter seiner 
 Führung im Verkauf ist es gelungen, ein 
eingespieltes Verkaufsteam aufzubauen und 

die Präsenz von Stämpfli im Raum Zürich/
Ostschweiz deutlich zu erhöhen. Hanspeter 
hat massgeblich dazu beigetragen, dass  
wir mit unserer Web-to-Print-Plattform 
SMART_Lab, dem Digitaldruck und dem 
Verkauf in Bern und Zürich sehr gut aufge-
stellt sind. Ebenso war Hanspeter die 
Partner schaft mit dem Wirtschaftsnetzwerk 
«Flughafenregion Zürich» immer sehr 
 wichtig, entsprechend gut sind wir heute 
 vernetzt. Hanspeter sah immer das grosse 
Ganze, so hat er sich frühzeitig mit seiner 
bevorstehenden Pensionierung auseinander-
gesetzt und damit wesentlich dazu beige-
tragen, dass wir mit Roland Sidler einen 
geeigneten Nachfolger finden konnten.
Lieber Hanspeter, wir wünschen dir nach 
diesen arbeitsintensiven Jahren, dass du die 
neu gewonnene Zeit mit deiner Familie, 
 deinen Enkelkindern und in eurer Ferien-
wohnung in der Lenzerheide ausgiebig 
 geniessen kannst. Mit euren Hobbys, den 
Tanzkursen und den langen Wanderungen, 
wirst du wohl ähnlich aktiv unterwegs blei-
ben wie bisher. Etwas anderes können wir 
uns bei dir auch gar nicht vorstellen, und das 
ist gut so! 

Hanspeter Wöhrle
Verkaufsleiter West/Ost
Stämpfli AG

Zur Pensionierung
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Biel, Bern und Zürich – hier findet man  
mich hauptsächlich. Bielerin, wohnhaft  
in Zürich, die in Bern und Zürich arbeitet. 
Ich werde oft gefragt, ob mir das Pendeln 
nichts ausmache. Nun ja, meine Arbeit 
macht mir extrem Spass, meine Teamkolle-
gen/innen sind sehr sympathisch, und heute, 
wo Homeoffice möglich ist, ist das kein 
 Problem. 
«Schreib was über dich», hiess es. Jedoch 
schreibe ich nicht gern über mich selbst. Ich 
bevorzuge den persönlichen Austausch. 
Höre gerne die Gedanken und Meinungen 
von Menschen, denn daraus entstehen 
 interessante und bereichernde Gespräche 
und Begegnungen.
Damit ich aber trotzdem meine Aufgabe er-
fülle, ein kleiner Zusammenzug über mich. 
Ich bin seit letzten Herbst Senior-Beraterin 
bei Stämpfli Kommunikation. Dafür bringe 
ich Erfahrung von der Unternehmensseite 
wie auch von Werbeagenturen mit. Meine 
Leidenschaft gilt allem, was mit Genuss zu 
tun hat. Kulinarik wird bei mir gross-
geschrieben, auch alles rund um das Thema 
Wein begeistert mich, mein Herz geht bei 
Musik auf, und auch die Kunst hat ihren 
Platz in meinem Interessenfächer.
Wer mehr über mich wissen möchte, darf ger-
ne auf mich zukommen, denn wie gesagt: Ich 
bevorzuge den persönlichen Austausch.  

Als gebürtige Berner Oberländerin habe  
ich meine Heimat vor vielen Jahren in Thun 
gefunden. Meine zweite Heimat allerdings 
ist und bleibt die wunderschöne Stadt Ham-
burg, in deren unmittelbarer Nähe ich vor 
Eintritt bei Stämpfli gelebt habe. Neben  
den bekannten Sehenswürdigkeiten gibt es 
in der Hafenstadt und dem angrenzenden 
Schleswig- Holstein sehr viele unbekannte 
Kleinode zu entdecken. 
Beruflich habe ich mich als kaufmännische 
Angestellte bis anhin vorwiegend im medi-
zinisch/sozialen Bereich bewegt – sei dies 
am Empfang eines Pflegeheims, im Spital 
oder als Vermittlerin von Betreuungs ein-
sätzen bei hilfsbedürftigen Menschen. 
Stämpfli bedeutet für mich deshalb in 
 gewissem Sinne Neuland. Wobei mich das 
gedruckte Wort seit frühester Kindheit 
 fasziniert und ich in meiner Freizeit fast 
nichts lieber tue als lesen. Ich bin auch sehr 
gerne zu Fuss oder mit dem Velo unterwegs. 
Bäume und Natur bedeuten mir sehr viel. 
Meine Interessen gelten aber auch dem Kino, 
der Kunst, der Architektur und vielem mehr. 
Das Wichtigste für mich sind jedoch meine 
drei Kinder und meine grosse Familie. 

Neu unter uns

Audrey Arnold
Senior-Beraterin 
 Kommunikation
Stämpfli AG

Mariette Eugster
Assistentin Verkauf/
Marketing/GL/PW
Stämpfli AG
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Désirée ist eine offene, aufgestellte junge 
Frau, der man sofort glaubt, dass sie den 
Kontakt zu den Kunden, die Beratung, den 
Dialog liebt. Die waschechte Zürcherin  
liess sich ursprünglich bei Tamedia zur 
Drucktechnologin ausbilden. Später absol-
vierte sie berufsbegleitend die HF TGZ. 
Nach ein paar Jahren im Bereich Einkauf 
wechselte sie in den Verkauf und damit in 
den Aussendienst. Im Herbst kam Désirée 
zu Stämpfli Wallisellen. Die aktuelle Situa-
tion ist zwar nur bedingt geeignet, sich im 
Aussendienst gut einzuarbeiten, aber Klagen 
ist nicht so ihre Sache.
Ihre Freizeit gehört zum grössten Teil ihrem 
Hund, mit dem sie viel unterwegs ist und 
aktiv Agility betreibt. Die fünf Trainings pro 
Woche teilt sie auf drei Hunde auf. Für einen 
Hund allein wäre das zu viel. Zudem erteilt 
sie Trainings – wenn die Anlage nicht gera-
de coronabedingt gesperrt ist. Aktuell erhält 
ihr Hund eine Ausbildung zum Schafetrei-
ben; ein Border Collie will gefordert werden. 
Désirée liebt Wintersport, gutes Essen und 
Wellness, und mindestens eine Woche  Sonne 
und Strand muss jedes Jahr sein. Als gesel-
liger Mensch ist sie oft mit Freundinnen und 
Freunden unterwegs – gerne auch mal auf 
einem Städtetrip. 

Aufgewachsen bin ich in Bremgarten bei 
Bern, nach der Maturität startete ich in die 
Berufswelt bei der Schweizerischen Post. 
Meine Leidenschaft fürs Marketing ent-
deckte ich in der Lebensmittelbranche. Ich 
absolvierte die Ausbildung zur eidgenössi-
schen Marketingfachfrau und arbeitete 
 seither immer in diesem Bereich. Ich liebe 
Sprachen, Reisen und Fellnasen. Dank mei-
nem langjährigen Ehrenamt im Tierschutz-
verein www.wagshistail.org in Sliven, Bul-
garien, lernte ich meinen Mann kennen. Ich 
durfte das grösste Wunder des Lebens erfah-
ren: die Geburt unseres Sohnes Alexander. 
Wegen eines Jobangebots im Bereich 
 Fashion des italienischen Textilherstellers 
Miroglio zogen wir im April 2019, kurz nach 
Alexanders Geburt, mit Sack und Pack und 
unseren Katzen nach Sliven: eine abenteuer-
liche und herausfordernde Zeit. Im Juli 2020 
kehrten wir in die Schweiz zurück. Ab und 
an vermisse ich die grossartige Natur Bulga-
riens und die dortigen Freunde; ich geniesse 
es jedoch sehr, meine Eltern und Freunde 
wieder um mich zu haben. Für meine  Hobbys 
habe ich aktuell wenig Zeit, erfreue mich 
jedoch an den Momenten, in denen ich mit 
den Fellnasen auf dem Sofa sitzend in einen 
guten Krimi versinken kann. 

Désirée Hofer
Kundenberaterin
Stämpfli AG 

Sandra Petkova
Spezialistin  
Medien beratung  
und -vermarktung
Stämpfli AG
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Als Einwohner von Münchenbuchsee und 
Schüler in Ittigen bin ich gefühlt in zwei 
 Gemeinden aufgewachsen. Danach zog es 
mich zum Leben in die Lorraine und zum 
Studieren an die HKB, wo ich in drei Jahren 
den Bachelor in Visueller Kommunikation 
erwarb. Mein Studigeld verdiente ich als VJ 
im Berner Nachtleben und als Pöstler in der 
Post Ostermundigen, unweit der W1. 
Nach ersten Gehversuchen als selbstständi-
ger Designer und einigen Jahren Agentur-
erfahrung habe ich berufsbegleitend den 
Master in Communication Design erworben. 
Bei Bloom Identity konnte ich danach meine 
theoretischen Fähigkeiten praktisch unter 
Beweis stellen und bei zukunftsweisenden 
Projekten in den Bereichen FinTech, Mobi-
lität und Gesundheit meiner Leidenschaft  
für Brand- und UX-Design nachgehen. 
 Digital oder physisch? Nach dem Human- 
Centered-Design-Ansatz suche ich als Desi-
gner nach den Bedürfnissen der Menschen, 
dabei spielt der Kanal keine Rolle. 
Als Ausgleich zur Denk- und Kreativarbeit 
besuche ich mit meiner Frau zusammen 
 gerne unbekannte Gefilde, mal im Emmen-
tal, mal auf der indischen oder der nord-
amerikanischen Platte. Mit unserem einjäh-
rigen Sohn entdecken wir auch immer 
wieder neue Flecken im eigenen Garten. 

Benjamin Scheurer
Art Director 
 Kommunikation
Stämpfli AG 

Auf Wiedersehen
Auch ich mache mich auf die Reise – auch wenn 
es vermutlich nicht ganz so aussehen wird wie 
auf diesen Aufnahmen aus dem Tschad.
Ich werde nach meiner Pensionierung im Som-
mer mit meinem Mann nach Norddeutschland 
auswandern, um dort einen neuen Lebensab-
schnitt zu beginnen. 
Ich danke allen Leserinnen und Lesern für die 
Aufmerksamkeit und die interessanten Rück-
meldungen, die mich erreicht haben, und ver-
abschiede mich als Redaktorin der «Margina-
lie». Ich hoffe, es hat Ihnen genauso viel Spass 
gemacht wie mir. 

Jacqueline Preisig

Fotos: Hansruedi Zurbrügg, © 2005
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Hauschronik

Dienstjahre 

5 Jahre 
Luc Arnoulet
Claudia Fasel
Andreas Fuchs
Martin Imhof
Marcel Stettler

10 Jahre
Anna Rosa Beer
Bettina Duschl
Charlotte Krähenbühl

15 Jahre
Prisca Germann
Stephan Läderach

20 Jahre
El Hassan Kchitt
Urs Stucki
Karin Zwygart

25 Jahre
Ursula Frey

30 Jahre
Roland Wegner

Zum frohen Ereignis gratulieren wir 
Christoph Ramseier und Sandra Uhlmann 
zu ihrem Sohn Andrin am 7. Januar 2021
Stefanie Tobler und Oliver Kuratli zu ihrem 
Sohn Amon Jarl am 18. Januar 2021
Marwan Ajeeny und Mounia 
Merkaâ zu ihrem Sohn Mazen Ajeeny 
am 26. Januar 2021
Tobias Wydler und Kanjana Rudach 
zu ihrem Sohn Mischa am 25. Februar 2021

Zum Prüfungserfolg gratulieren wir 
Rahel Grünig, CAS in Online 
Communication and Marketing
Sandra Müller, CAS in Marketing
Automation

Pensionierung 
Hanspeter Wöhrle am 28. Februar 2021

Wir trauern um 
Urs Keller, unseren langjährigen Hauswart, 
verstorben am 17. Februar 2021

Im Ruhestand verstorben 
Martin Reinke am 1. Januar 2021, ehemaliger 
Mitarbeiter Vorstufe und Korrektorat
Klaus Zeller am 9. Januar 2021, ehemaliger 
Verlagssekretär
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