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Globetrotter-Kunden gewähren einen Einblick in ihre Einkaufstüte.
Diesmal in der Filiale Berlin.

»All meine Bedenken sind verflogen«
Sie wurde zur Globetrotterin des Jahres gewählt, hätte ebenso gut aber
den Globetrotter-Reisebuchpreis gewinnen können: Die 37-jährige
Hamburgerin Helena Henneken reiste 59 Tage allein durch den Iran und
brachte einen bewegenden Bericht mit.

»Eins für sie, eins für mich«
Eigentlich habe ich ein Geschenk für meine Freundin gesucht. Wir wollen nach Meran
in Südtirol zum Wandern. Also
habe ich für sie das Ortovox
Merino Cool T-Shirt (64,95 €)
gekauft. Es atmungsaktiv, trägt
sich sehr angenehm, müffelt
nicht gleich nach ein Mal tragen und sieht auch noch gut
aus. Ja, und weil das Shirt so
toll ist, habe ich mir auch
gleich eines gekauft: die Herrenversion in Schwarz.
Martin Stolz (28) aus Berlin

»Gas für die Radreise«
In wenigen Tagen geht’s los,
dann radeln mein Freund und
ich die 440 Kilometer von
Nürnberg nach Prag. Das Einzige, was uns an Ausrüstung
noch fehlte, war Gas für den
Campingkocher. Ich hab gleich
die große Optimus Schraubkartusche (7,95 €) gekauft. Wir
haben schon einige solche
Zelttouren mit dem Fahrrad
gemacht, zum Beispiel mal
rund um den Bodensee und
von Florenz nach Rom.
Sa Lou (26) aus Berlin

Klein, aber fein
Das trifft nicht nur auf Cornwall zu,
sondern auch auf diesen Travel
Guide, der den Globetrotter Reisebuchpreis 2014 gewonnen hat.

n diesem Reiseführer ist manches
klein. Zum ersten das Thema: Cornwall,
die beschauliche und überschaubare Halbinsel im Südwesten Englands. Dass es dort
jedoch weit mehr zu entdecken als das
touristische Land’s End, das zeigen Vera
Bachernegg und Katharina Zimmermann in
ihrem Cornwall-Reisebuch »Eat Surf Live«.
Womit sie sogleich die Hauptzielgruppe
umrissen hätten: lebenslustige Leute mit
Geschmack und einer Neigung zum Wellenreiten. Und Leute mit guten Augen. Denn
die Schrift ist mini. Wer sie entziffern kann,

Foto: Marion Luttenberger
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»Eat Surf Live – das Cornwall
Reisebuch«, 22 €,
Globetrotter-Bestellnummer 24.71.01.

»Hände frei für die Kamera«
Ich bin Fotograf bei der BildZeitung und auch oft in Krisenregionen unterwegs. Schon auf
der Krim hat es häufig geregnet. Vollends nass geworden
bin ich dann, als ich Merkel
und Hollande auf Rügen fotografierte. Deshalb habe ich mir
nun den Universal Poncho
(29,95 €) gekauft. Den kann
ich mir schnell überwerfen und
sogar die Kamera damit abdecken. Gleichzeitig habe ich die
Hände frei zum Fotografieren.
Andreas Thelen (49) aus Berlin

kommt in den Genuss einer flotten Schreibe – wunderbar der Liebesbrief an das
Städtchen St. Ives; und in den Genuss von
Tipps, die einem nicht nur das Land, sondern besonders die Leute ans Herz legen.
Etwa die drei Damen vom Burgergrill.
Überhaupt, das Essen: Glaubt man den
Autorinnen, bricht Cornwall mit allen Vorurteilen über englisches Food. Wer’s nicht
glaubt, kann ja mal eines der abgedruckten
Rezepte nachkochen. Ein Action Hero weist
den Weg zu Outdoor-Pleasures wie den
besten Surfstränden oder den South West
Coast Path, einen der spektakulärsten
Küstenwanderwege ever.
Klein, aber praktisch ist das Format. Schade nur um die Fotos – die würde man gerne
größer sehen. Trotzdem vergab Globetrotter
für dieses Werk den Reisebuchpreis 2014.
Das letzte Wort hat die Jury: »Macht Spaß
und weist einen neuen Weg zu heutigen
Reiseführern.«
<

Helena hat über ihre Iran-Reise ein
bemerkenswertes Buch geschrieben.

Foto: Helena Henneken

»Ein Paddel für den Gardasee«
Ich bin begeisterte Langstrecken-Paddlerin, bin schon um
den Balaton gefahren oder
auch in acht Tagen von Tschechien zurück nach Berlin. Alle
Touren mache ich mit Bahnanreise und Faltboot. Nun
gönne ich mir ein neues Paddel, das Bending Branches
Navigator (309,95 €) mit Carbonschaft und Holzblättern.
Damit werde ich in diesem
Sommer um den Gardasee paddeln.
Annegret Renner (42)
aus Berlin
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Helena, warum Iran?
2011 lernte ich Schweizer kennen, die
durch den Iran gereist waren. Sie erzählten begeistert von dem Land. Zu diesem
Zeitpunkt hatte ich noch das Bild, das
viele haben: zu gefährlich. Aber meine
Neugierde war geweckt. Ich habe Bücher
gelesen und etwa Farsi gelernt. Je mehr
ich erfuhr, desto neugieriger wurde ich.

Nie Bedenken gehabt, als
Frau allein durch den Iran zu
reisen?
Natürlich habe ich mich vorher gefragt, ob das eine gute
Idee ist. Aber im Land selbst
sind alle Bedenken verflogen.
Und wenn mich der Iran überfordert hätte, hätte ich jederzeit auf
dem Landweg wieder ausreisen
können, denn ich hatte ja nur den
Hinflug gebucht.
Dein Bild vom Iran vor und nach der
Reise?
Trotz aller Vorbereitung hatte ich bei Abflug
noch keine wirkliche Vorstellung davon, was
mich erwartet. Stattdessen viele Fragen: Wie
läuft das alleine als Frau? Wie sehr muss ich
mich verschleiern? Darf ich mit Männern auf

der Straße sprechen? Vor Ort habe ich dann
viel beobachtet und mich treiben lassen. Ich
war überwältigt, beinahe schon überrumpelt
von der herzlichen Gastfreundschaft.
Dein nachhaltigstes Erlebnis?
Am Ende eines sehr lustigen Wandertags
mit 40 Iranern in den kurdischen Bergen
habe ich es zum ersten Mal ausgesprochen: »Ich glaube, darüber muss ich ein
Buch schreiben …« Woraufhin ich von
meinen einheimischen Bekannten direkt
angefeuert wurde: »Ja, schreib ein Buch!«
Und damit begann dieses Herzensprojekt.
Man liest dein Buch nach iranischer Sitte
von rechts nach links. Wie kamst du auf
den Titel »They would rock«?
Eine 16-jährige Iranerin hat auf der Reise
zu mir gesagt: »If my people lived in another country, they would rock!« Salopp
übersetzt bedeutet das: Die Iraner könnten
einiges reißen, wenn sie in einem anderen
System leben würden. Dieser Satz brachte
viele meiner Eindrücke auf den Punkt.
Helenas Buch: »They would rock«, Globetrotter-Bestellnummer 24.52.53, 24,90 €.
Mehr zur Autorin: helenahenneken.com. <

link drunter: Das Interview mit Helena in voller Länge gibt’s auf der XXL-App von 4-Seasons.
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