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editorial

Geschätzte Leserinnen und Leser

Grosse Wünsche haben immer zwei Seiten: Man sehnt sich nach ihrer Erfüllung und widmet ihnen 
vielleicht sein ganzes Leben. Doch kaum sind sie eingetroffen, erkennt man, dass die Welt doch 
nicht so viel besser ist, wie erhofft. Die Erwartungen machen der Ernüchterung Platz, die wieder-
um Raum für neue Wünsche schafft.

Was wünschen Sie sich? Unsere Autorinnen und Autoren haben sich eingehend mit dem The-
ma beschäftigt. In seiner Premiere für das medico JOURNAL berichtet Simon Sepan aus seiner 
Wunschdestination Berlin. Sascha Rettig reist in die Kindheit zurück und erzählt vom Baumhaus-
hotel in Schweden. Für Markus Sidler ging im Süden der USA ein Lebenswunsch in Erfüllung, und 
Matthias Reimann lockt mit dem traumhaften Barcelona.

In den Süden zog es auch Dr. med. Felicitas Witte. Die sizilianische Küstenstadt Cefalù lässt  
Reisewünsche ebenso aufkommen wie der Bericht von Markus Mühlegg über das prächtige 
Oberengadin. Den humorvollen Blick auf das Thema Wünsche bietet wie gewohnt unser Kolum-
nist Michael Christen.

In der Rubrik Medizin gibt Dr. med. Kathrin Zimmermann dieses Mal in einem vierteiligen Beitrag 
eine Einsicht in das Thema der entzündlich-rheumatischen Erkrankungen. Besonders empfeh-
lenswert: das Interview mit Prof. Dr. med. Diego Kyburz, Chefarzt der Rheumatologie des Univer-
sitätsspitals Basel.

Last but not least: Ihre Stimme wurde gehört! In der Auswertung von «Ärzte testen Anzeigen» 
ab Seite 14 lesen Sie, welche Inserate zu den Favoriten der Leserschaft zählen. Ein herzliches 
Dankeschön an dieser Stelle für Ihre zahlreichen Rückmeldungen.

Eine vergnügliche Lektüre wünschen

Marc Schwitter  Rolf Ryter
Redaktion Verlag

BERLIN, BAUMHAUS UND  
HEMINGWAY: VOM WUNSCHDENKEN 
UND DER WUNSCHERFÜLLUNG
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«Wünsche sind nie klug. Das ist sogar das Beste an ihnen», 
sagt Charles Dickens. Er hat recht: Wünsche bergen die 
Gefahr, wahr zu werden. Eine gewisse Angie könnte ein 
Lied davon singen, dass die gute Fee am Anfang allen Übels 
steht und an dessen Ende ein leerer Swimmingpool - aber 
alles der Reihe nach.

Was darf die Wunschfee Ihnen schicken? Einen Ferrari, drei 
freie Wünsche oder sechs Richtige im Lotto? Oder etwas Per-
sönliches? Zum Beispiel, dass Ihnen eine weltberühmte Band 
einen Song widmet? So, wie es die Rolling Stones für eine ge-
wisse Angie getan haben? Die Chancen für Letzteres stehen 
übrigens deutlich besser, als im Lotto zu gewinnen: Bei mickrig 
0,00000072 Prozent steht die Chance auf sechs Richtige.  

Wenn Sie smart sind, entscheiden Sie sich natürlich für die drei 
Wünsche der Fee. Es ist die beste Option, weil sie Ihnen nebst 
dem Lottogewinn auch noch den Ferrari vors Haus stellt. Wo-
mit die Probleme aber erst beginnen: Einen Ferrari können Sie 
nicht einfach draussen in der Agglo in die Blaue Zone vor die 
bescheidene Wohnung stellen. Sie brauchen eine Garage. Am 
besten eine Gesicherte. Und bald auch eine neue Nachbar-
schaft, weil Ihnen der Neid der bisherigen Nachbarn zusetzt. 

Ein Haus muss zum Ferrari passen, was die Suche auf einige 
wenige, mit teuren Grundstückspreisen versehene Ortschaf-
ten einschränkt. Erstmals beglückwünschen Sie sich zum Ent-
scheid, die gute Fee für die präzise Voraussage der Lottozahlen 
beauftragt zu haben. Das ermöglicht Ihnen den Kauf einer Im-
mobilie, umgeben von Nachbarn mit abgeschlossener Vermö-
gensbildung. Da guckt keiner mehr blöd, wenn Sie sonntags mit 
dem Ferrari nach Hause kommen. 

Zumindest so lange, bis sich herumgesprochen hat, dass Sie 
Ihr Vermögen nicht wie die andern in der Nachbarschaft ge-
erbt, sondern im Lotto gewonnen haben. («Lotto? Mein Gott. 
Die Dividende des Proletariats? Hier bei uns?»). «Neid muss 
man sich verdienen», versuchen Sie ihrer unglücklich geworde-

nen Frau zu erklären. Ohne viel Erfolg. Dazu kommen Probleme 
mit Ihren klimastreikenden Kindern, die Sie dafür verachten, mit 
einer übermotorisierten Dreckschleuder Sonntag für Sonntag 
durch die Täler des Oberlands zu brausen. Bisher haben sich 
die Tischdiskussionen der Jungmannschaft ausschliesslich um 
Filets, Entrecôtes und den Methan-Ausstoss deren Produktion 
gedreht. Damit haben Sie noch leben können. 

Doch seit die Kinder direkt nach dem Umzug ins Villenviertel 
der JuSo beigetreten sind, ist der Umgangston am Tisch rauer 
geworden. Jetzt weigern sie sich sogar, im Ferrari mitzufahren. 
Am Wochenende planen die Kids Aktionen gegen Kapitalisten 
wie Sie neuerdings einer sind. Und während Sie alleine im Ferrari 
die Passstrasse hochfahren, wünschen Sie sich nichts sehnli-
cher, als eine Familie, die sie versteht.

Und realisieren, dass Sie bei der Fee noch einen dritten Wunsch 
offen haben.

Ganz in Ihrer Nähe trifft sich heute die eingangs erwähnte 
Angie mit Gleichgesinnten in einer Bar. Frauen, deren innigs-
ter Wunsch nach einer Hommage der Lieblingsband oder der 
Lieblingskünstler in Erfüllung gegangen ist. Das mag jetzt eine 
ziemlich willkürliche Wendung in dieser Geschichte sein, aber 
glauben Sie mir: Gute Feen können das!

Gerade als Sie eintreten, unterhält sich Angie angeregt mit 
Michelle (ma belle), während Proud Mary mit einer gewissen 
Roxanne in den guten alten Zeiten schwelgt. Irgendwo im Raum 
tanzt Billie Jean den Moonwalk.

Es sind Frauen, die die Blüte des Lebens längst hinter sich haben. 
Und etwas deprimiert sind über den weiteren Verlauf ihres Lebens 
als Muse. Roxanne versuchte jahrelang ihr Glück, spielte Toto, weil 
sie nie einen Cent der Tantiemen gesehen hat. Angie leidet bis 
heute darunter, dass Mick Jagger sie schon ersetzt hatte, bevor 
er die letzte Strophe eingesungen hatte. Und Michelle (ma belle) 
wird vom Hardcore-Tierschützer und Veganer Paul McCartney 
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verachtet, seit dem Tag als sie in Wildlederstiefeln vor seiner Tür 
stand um Hallo zu sagen. Er verachtet sie mehr, als ihre Kinder sie 
verachten. Mit andern Worten: Frauen, die Enttäuschungen ken-
nen, Frauen, die mehr erwartet hatten – Frauen, die Sie verstehen.
Sie gehen an die Bar und bestellen sich einen Scotch. Die Nach-
frage des Barkeepers, wie sie den Scotch wünschen, verwirrt 
Sie. Mit Scotch kennen Sie sich nicht aus. Kürzlich bestellten 
Sie in einer angesagten Bar einen weissen Martini. James-
Bond-mässig erwähnten Sie, dass Sie ihn gerne geschüttelt 
hätten. Das Gelächter der andern war Ihnen so peinlich, dass 
Sie ohne einen Schluck zu trinken, verschwanden. Seither wis-
sen Sie, dass Sie nicht einmal beim Drink bestellen an James 
Bond herankommen. Und jetzt auch, dass ein Scotch offenbar 
nicht einfach ein Scotch ist. Obwohl schon hunderte schlechter 
Kommissare, Detektive und erschöpfter Bullen in Filmen und 
Büchern einfach nur einen Scotch bestellten. In Filmen und Bü-
cher fragt der Barkeeper nie nach dem Wie. 

Sie sehnen sich nach Ihrem alten Leben in der Agglo draus-
sen. Wo Sie einfach nur eine Stange bestellen konnten. Eine 
gewöhnliche Stange, egal was drin war. Aber eine Stange passt 
nicht mehr zum Ferrari – wie eigentlich nichts mehr aus Ihrem 
früheren, normalen Leben zum Ferrari passt.

Nichts, ausser diese in die Jahre gekommene, aber immer noch 
gut aussehende Frau, die Ihnen zuprostet. Sie nicken, prosten 
ihr ebenfalls zu. Und während Ihnen der Scotch im Rachen 
brennt, steht sie plötzlich neben Ihnen. 

Angie. Kommt mit Ihnen ins Gespräch. Kommt auf eine Spritztour 
im Ferrari. Zieht bald bei Ihnen ein. Von Ihrer Familie bleiben bloss 
noch hohe Alimente und noch viel höhere Hypothekarzinsen für 
ein Haus, bei dem der Ferrari nicht auffallen würde – wenn Sie ihn 
noch fahren dürften. Wegen der hohen Versicherungsgebühren 

haben Sie die Nummern beim Strassenverkehrsamt hinterlegt. 
Das Einzige, was Ihnen geblieben ist, ein leerer Swimmingpool 
(das Wasserwerk hat nach Einreichen der Betreibung das Was-
ser abgestellt) und Angie. Angie sagt, dass sie nicht noch einen 
Winter in der ungeheizten Villa ertrage.

Bis heute weiss die Öffentlichkeit nicht, wer die besungene An-
gie war. Mick Jagger hat es nie verraten. 

Sie wissen es. Sie, Angie und Mick Jagger. Aber Sie machen es 
wie Jagger, behalten es für sich. Wäre ja noch schöner, wenn die 
Presse plötzlich vor Ihrem Haus auftauchen würde und Ihr gan-
zes Elend der Weltöffentlichkeit präsentieren würde. Wie Sie als 
Ferrari fahrender Lottomillionär mit Angie vor dem bröckeln-
den Verputz Ihrer Fassade, dem leeren Swimmingpool oder auf 
dem abgewetzten Sofa posieren müssten. 

Sie, der eigentlich wunschlos glücklich sein müsste. Weil alle 
seine Wünsche in Erfüllung gingen. Und so stehen Sie mit ei-
nem Glas Jim Beam (der günstigste Bourbon) in der Hand am 
Rand Ihres leeren Swimmingpools. Mit der Frau, die mal Angie 
war. Und ihr beide seid euch einig, dass es eigentlich besser war, 
als die Wünsche noch Wünsche waren. 

von Michael Christen
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«Durch Spanien zu reisen, um schliesslich 
Barcelona zu erreichen, ist, wie einen 
anständigen Rotwein zu trinken und mit 
einer Flasche erstklassigen Champagner 
abzuschliessen.»

Diese Einschätzung stammt vom amerikanischen Schriftsteller 
James Michener. Der seit 2008 beim FC Barcelona unter Vertrag 
stehende spanische Fussballer Gerard Piqué fasst seine Heimat-
stadt so zusammen: «Barcelona ist mein Leben, und ich habe 
nicht vor, es zu verlassen.» Barcelona ist ansteckend, man will 
mehr davon.

Einverstanden: eine spektakuläre Grossstadt binnen 48 Stun-
den zu erkunden, ist herausfordernd. Das Unterfangen Barcelo-
na setzt also eine gewisse Planung voraus. Die hier vorgestellten 
Anlaufpunkte und Aktivitäten sind eine Auswahl grosser Würfe. 
Aber auch gemächliche und genüssliche Seiten der Metropole 
kommen zum Zug. Und wer sich auf seinem Stadtbummel unter 
einer schattigen Allee für ein paar leckere Tapas-Häppchen hin-
setzt, schmiedet wohl bald Pläne für den nächsten Besuch. Und 
dieser sollte dann länger als 48 Stunden dauern.

GAUDÍ, GOTIK  
UND TAPAS

links: Die Sagrada Família dominiert Barcelonas Skyline. © shutterstock.com
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Sagrada Família

Die unmöglich scheinende Architektur der Sagrada Família ist 
die offensichtlichste Sehenswürdigkeit Barcelonas. Die monu-
mentale Kathedrale ist das Lebenswerk des Architekten Antoni 
Gaudí. Damit war er 43 Jahre seines Arbeitslebens beschäftigt. 
Ein zentraler Hauptturm der Basilika soll, einmal fertiggestellt, 
172 Meter in den katalanischen Himmel ragen. Den bislang 
höchsten Kirchturm der Welt, jenen des Ulmer Münsters, wird er 
um 11 Meter überragen. Alles an diesem bautechnischen Ge-
samtkunstwerk ist einmalig, prachtvoll und verwegen.

Der zum UNESCO-Welterbe gehörende Dom fasziniert aus je-
der Perspektive. Die unterschiedlichen Bauphasen spiegeln sich 
in seinem Äusseren wider. Diese Vielfalt wird beim Rundgang 
um das mehr als einen Hektar grosse Grundstück der Sagrada 
Família besonders offensichtlich. Schlicht spektakulär ist aber 
das Innere der Kirche. Die kunstvollen Decken in der Apsis schei-
nen sich nonchalant über physikalische Grundgesetze hinweg-
zusetzen. In den Wänden sind unzählige biblische Geschichten 
wiedergegeben. Viele dieser Darstellungen sind versteckt und in 
Nischen gearbeitet, sodass man sie erst bei längerem Betrach-
ten überhaupt entdeckt.

Gaudí war ein Meister darin, seine Bauwerke mit Licht zu durch-
fluten. In die Sagrada Família arbeitete er unzählige Laternen, 
funkelnde Glaselemente und Lichter in Steinsäulen ein. Den 
bunten Fenstern aus venezianischem Glas ist es zu verdan-
ken, dass die monumentale Kirche zum Tempel des Lichtes 
geworden ist. Die Magie des Innenraumes ist insbesondere am 
Tag sichtbar. Der Lauf der katalanischen Sonne verändert den 
Lichtschein von Blautönen am Morgen hin zu Grün, Gelb und 
schliesslich rötlichen Färbungen gegen Abend.

2021 ist die Sagrada Família nach 139 Jahren noch immer eine 
Baustelle. Corona machte das Ziel zunichte, die Kirche 2026 
zum 100. Todestag ihres Schöpfers fertigzustellen. Einen fixen 
Zeitrahmen gibt es zurzeit nicht mehr, was den Grossmeister 
selbst allerdings wenig beunruhigen würde. Auf die Unmöglich-
keit einer raschen Fertigstellung angesprochen, soll Gaudí ein-
mal gesagt haben: «Mein Kunde hat keine Eile.» Damit spielte er 
in erster Linie auf Gott an. 
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Ehemaliges Fischerviertel Barceloneta

Das Fischerviertel entstand im 15. Jahrhundert. Heute ist es 
für Gourmands die perfekte Anlaufstelle, denn hier finden sie 
unzählige Restaurants vor. Alles, was Meer und Land hergeben, 
wird aufgetischt – von unwiderstehlichen Tapas über einfache 
katalanische Gerichte zu aufwendiger Sterne-Küche. Dass 
Barceloneta am Reissbrett entworfen worden ist, zeigen das 
schachbrettartige Strassenbild und die einheitlich hohen Ge-
bäude. Es ist kein organisch gewachsener, sondern ein geplan-
ter und so gewollter Stadtteil. Heute verströmt das ehemalige 
Fischerviertel mediterranes Ferienflair, was Einheimische eben-
so wie Besucher anzieht.

rechts: Die Sagrada Família bei Nacht. © shutterstock.com
unten: Die Apsis der Sagrada Família setzt sich über physikalische Grundgesetze hinweg.
© Matthias Reimann



Strandvergnügen

Der Stadtstrand von Barcelona mag künstlich angelegt sein, dürf-
te aber zu den schönsten Stränden grosser Metropolen weltweit 
zählen. Mehr als vier Kilometer lang zieht sich die Platja de Barce-
loneta vom gleichnamigen Stadtteil aus Richtung Nordosten. Die 
Strände verfügen über Duschen und werden von Lebensrettern 
bewacht. Parallel zu den ausladenden Küstenabschnitten verläuft 
ein Radweg, neben dem eine palmgesäumte Strandpromenade 
zum Flanieren einlädt.

Entlang Barcelonas Stränden gibt es unzählige gemütliche «Chi-
ringuitos», einfache Strandhütten, aus denen Getränke und kleine 
Snacks verkauft wurden. Aus bescheidenen Anfängen entwickel-
ten sich die Chiringuitos zur festen Institution Barcelonas. Jedes 
Jahr im Mai tauchen die temporären Holzkonstruktionen am 
Strand auf und werden mit hübschen Lichtern, Sonnenschirmen 
und Sitzgelegenheiten ausgestattet. Chiringuitos sind heute al-
les: einfache Strandbars, die Getränke und simple Tapas servie-
ren, schicke kleine Restaurants mit Gourmet-Essen, coole Oasen 
zum Entspannen oder Orte, an denen man sich mit Freunden am 
Strand trifft.
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unten: Die Stadtstrände Barcelonas zählen zu den attraktivsten weltweit. © shutterstock.com
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Gotisches Viertel Barri Gòtic

Diesen Teil der Altstadt verdankt Barcelona den Römern, die 133 
v. Chr. auf dem Hügel Mons Taber die Siedlung Barcino gründeten. 
Das Barri Gòtic liegt zwischen der Via Leietana im Osten und der 
Rambla im Westen. Im 13. und 14. Jahrhundert war Barcelona eine 
der bedeutendsten Hafenstädte am Mittelmeer. Die Stadt gehör-
te damals zum Königreich Aragón, welches grosse Teile der Mit-
telmeerregion bis in den Süden des heutigen Italiens dominierte. 
Damit gelangte grosser Reichtum in die Stadt. Gekonnt renovierte 
Häuser und Prunkbauten aus diesem goldenen Zeitalter prägen 
das Viertel noch heute.

Unzählige verwinkelte und wundervoll stille Gassen prägen einen 
Teil des gotischen Viertels. Den Mittelpunkt des Stadtteils bildet 
die Kathedrale La Seu, die ab 1298 gebaut, aber erst im 19. Jahr-
hundert fertiggestellt wurde. Barri Gòtic ist für Fussgänger ge-
macht, denn kaum eine der engen Strassen ist für den Verkehr 
freigegeben. Das Viertel ist Heimat zahlreicher Museen – Barce-
lona ist für Kunst- und Kulturinteressierte eine europäische Me-
tropole der Sonderklasse. Gegen Abend wird das Viertel beson-
ders lebendig, wenn unzählige Kneipen und Bars zum Schlemmen 
und Geniessen einladen.

Tapas, Tapas und nochmal Tapas

Unzählige Legenden ranken sich um die Wurzeln dieser iberischen 
Leckereien. Nachvollziehbar ist aber, dass früher in heissen Regio-
nen Spaniens die Weingläser häufig mit einer Brotscheibe bedeckt 
wurden, um Fliegen vor einem Vollrausch zu schützen. Damit die-
ser essbare Deckel – «Tapa» genannt – vom Wind nicht weggetra-
gen wurde, belegte man ihn mit Schinken, einem Stückchen Fisch 
oder Oliven. Weil diese kleinen Happen damit nicht nur ihren Zweck 
erfüllten, sondern zum Wein auch sehr gut mundeten, wurden die 
Methoden, die Tapas zu beschweren, allmählich immer ideenrei-
cher. Tapas variieren von Region zu Region, doch es gibt einige klas-
sische Zutaten, die meist auf den Tisch kommen: Fleisch in Form 
von Serrano- oder Iberico-Schinken und Chorizo, Käse, Fisch und 
Meeresfrüchte aller Art, Gemüse wie Kartoffeln, Tomaten, Paprika, 
Pilze, Auberginen, Knoblauch und Chili sowie Oliven, Trockenobst 
und Melone. Dieses spanische Lebensgefühl geniesst man am 
besten mit Freunden, denn das Teilen der verschiedenen kleinen 
Leckerbissen gehört ebenso dazu, wie ein Glas eiskalter Albariño- 
Wein oder ein erfrischendes Bier.

Markthallen

Barcelona ist die Heimatstadt unzähliger Markthallen mit einer fas-
zinierenden Geschichte. Weil die Stadtverwaltung Märkte für wich-
tig befand und um kleine Lebensmittelhändler zu schützen, erliess 
sie ein Gesetz, das grosse Supermärkte auf Erdgeschossflächen 
unterband. Damit wurden Supermarktketten gezwungen, teure Un-
tergeschosse zu errichten oder ganz auf den Verkauf von Lebens-
mitteln zu verzichten. Zwar setzen sich grosse Discounter mehr und 
mehr durch. Aber dank des effektiven Gesetzes haben lokale Märkte 
überlebt und prägen weiterhin die Identität Barcelonas.

Der 1217 erstmals erwähnte Mercat de Sant Josep, La Boqueria ge-
nannt, ist der bekannteste Markt der Stadt. Die Markthalle aus dem 
Jahr 1874 ist noch immer täglicher Schauplatz emsigen Kaufens 
und Verkaufens. Von der Plaça Catalunya erreicht man La Boqueria 
entlang der «las Ramblas» in Richtung Hafen. Das schmiedeeiserne 
Eingangstor auf der rechten Seite der weltberühmten Flaniermei-
le ist nicht zu übersehen. Neben einem umwerfenden Angebot an 
Gemüse, Früchten, Fisch und Fleisch bieten Händler auch Schinken, 
Käse, Oliven und andere Leckereien an – zum Mitnehmen oder als 
Tapas zum Geniessen vor Ort. Ein früher Besuch des Marktes lohnt 
sich, denn morgens sind die Frischangebote besonders beeindru-
ckend. Ab der Mittagszeit füllt sich La Boqueria und wirkt hektisch.

oben: Viele Gassen des «Barri Gòtic»-Quartier sind stille und langsame Orte in der Millionenstadt.
unten: Der kulinarischen Vielfalt von Tapas sind keinerlei Grenzen gesetzt.
rechts: Die Markthalle La Boqueria ist seit mehr als 140 Jahren in Betrieb.  
Alle Fotos © shutterstock.com
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Noch mehr Gaudí – Park Güell

Barcelona war die hauptsächliche Wirkungsstätte des genialen Ar-
chitekten Antoni Gaudí. Keine Reise in die katalanische Metropo-
le wäre darum ohne den Besuch des Park Güell komplett, der als 
Gaudís Hommage an die Natur gilt. Die siebzehn Hektar grosse 
Gartenanlage liegt auf einem Hügel im nördlichen Stadtteil Gràcia 
und ist ein wundervoller Ort, um zu schlendern und zu staunen. Der 
auf der Treppe des Eingangs thronende Drache ist das Symbol des 
Park Güell. Die Fabelfigur ist mit Bruchkeramik beschichtet. Gaudí 
nutzte diese Methode, um seinen Skulpturen eine starke farbliche 
Wirkung zu verleihen.

ZUM BESUCHEN

Sagrada Família
Aktuelle Corona-Einschränkungen reduzieren den ohnehin 
schon beschränkten Einlass weiter. Es ist darum unerlässlich, 
Eintrittskarten im Voraus zu buchen. 
www.sagradaFamília.org/en

Park Güell
Obwohl der Park ausserhalb des Stadtzentrums liegt, ist er eine 
auch bei Einheimischen äusserst beliebte Grünanlage. Auch für 
Park Güell empfiehlt sich der Ticketkauf, bevor man in Barcelona 
ankommt. www.parkguell-tickets.com/de

ZUM HERUMKOMMEN

Hop On Hop Off Bus
Hop On Hop Off Busse sind eine informative und günstige Art, 
sich in kurzer Zeit einen Überblick über Barcelona zu verschaf-
fen. Die Busse folgen zwei unterschiedlichen Routen und fahren 
dabei Haltestellen bei bedeutenden Sehenswürdigkeiten wie 
Barri Gòtic, Sagrada Família, Park Güell, las Ramblas, Strände, 
das Olympiagelände von 1992 oder das Stadion des FC Barce-
lona, das legendäre Camp Nou, an. Der Ausgangspunkt beider 
Routen ist die Plaça Catalunya, Tickets sind vor Ort erhältlich. 
Neben einer Streckenkarte erhalten Fahrgäste Kopfhörer für die 
in mehreren Sprachen verfügbaren Audioguides. Die für einen 
oder zwei Tage erhältlichen Tickets sind ein Generalabonne-
ment: Gäste können innerhalb der definierten Zeitdauer so oft 
ein- und aussteigen, wie sie wünschen. Es lohnt sich, zu Beginn 
die Route einmal komplett abzufahren. Damit erhält man einen 
ersten Eindruck der Stadt und ihrer Sehenswürdigkeiten, um da-
nach gezielt einzelne Attraktionen in Ruhe zu erkunden.

ZUM GENIESSEN

La Gavina, Barceloneta
Das Restaurant an der Hafenpromenade des Port Vell führen die 
Gastronomen Agustín, Albert und Laia Seoane in vierter Gene-
ration. La Gavina gilt bei Einheimischen als die Referenz für me-
diterrane Küche und Fischgerichte. www.lagavina.es/de

El Nacional, nahe Plaça de Catalunya
Erst Druckerei, dann Parkgarage und jetzt ein kulinarisches Ge-
samtkonzept mit je vier Restaurants und Bars unter einem gros-
sartigen Dach. El Nacional ist wie eine deliziöse Reise kreuz und 
quer durch die iberische Halbinsel. www.elnacionalbcn.com/en

Ciudad Condal, Stadtzentrum
An der Rambla de Catalunya, 18, gelegen, ist dieses kleine Re-
staurant derart mit den vielleicht besten Tapas in ganz Barce-
lona beschäftigt, dass die Zeit für eine Website nicht ausreicht. 
Daher dieser Tipp: +34 933 18 19 97 anrufen, Tisch reservieren 
und geniessen.

Weitere Infos unter
www.spain.info/de/reiseziel/barcelona/

Text: Matthias Reimann 
oben: Der Drachen ist das Wahrzeichen von Antoni Gaudís Park Güell. © shutterstock.com



53

52

Tempel, Barockstädte, römische  
Theater, Vulkane, Salzlagunen, Inseln, 
Naturschutzgebiete – Sizilien hat  
einiges zu bieten. Warum unsere Autorin 
immer wieder nach Cefalù fährt und  
von dort nicht wegkommt. 

Nach dem dritten Mal kommt bei der Landung in Palermo end-
lich keine Panik mehr hoch. Der Flughafen ist so nah am Meer 
gebaut, dass man das Gefühl hat, ins Meer zu stürzen. Es geht 
immer näher zum Wasser, links Häuser, Autos und Strassen, un-
ter uns immer noch Wasser, dann endlich ist die Piste zu sehen. 
Wir berühren die Erde und das Flugzeug bremst in der Haupt-
stadt Siziliens. Mit zwei Kilometern gehört die Landebahn in Pa-
lermo zwar nicht zu den kürzesten der Welt, aber die Landung 
ist wegen der oft starken Winde nicht einfach. 1972 flogen Pi-
loten eine Alitalia-Maschine in einen Berg. 1978 stürzte ein wei-
teres Alitalia-Flugzeug ins Meer. Jedes Mal starben die meisten 
Passagiere. 2010 kam ein Airbus von WindJet neben der Lan-
debahn auf – Schuld waren vermutlich starke Windböen. Aber 
jetzt, Mitte August, sitzen auf den Bergen nur einzelne Wolken, 
der Himmel ist blau, das Meer glatt und der Pilot braungebrannt. 
«Buone vacanze!», grüsst er die Aussteigenden, die Sonnenbrille 
im Haar, die Ärmel hochgekrempelt. Sommer in Sizilien.

ZIMMER 404  
IM PARADIES

links: Cefalù, 70 Kilometer östlich von Palermo, vereint wie kaum ein Urlaubsort  
Kultur, Geschichte, Meer und Strand. Das macht den Ort ideal für Familien oder Paare 
mit unterschiedlichen Ferien-Wünschen.
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Sizilien
CEFALÙ



S izilien gehört zu den beliebtesten Reisezielen der 
Schweizer. Mit Recht: Die Mischung aus griechischen 
Tempeln, römischen Theatern, verschnörkelten Barock-

städten, Vulkanen, feinen Mosaiken, entlegenen Inseln, Bergen, 
Stränden und Essen mit nordafrikanischem Einschlag bietet Ab-
wechslung. Ich habe mir die einschlägigen Sehenswürdigkeiten 
angeschaut, bin quer über die Insel gefahren und auf meiner 
Liste stehen noch viele Orte und Gegenden, die ich auf der Insel 
erkunden möchte. Trotzdem komme ich von Cefalù nicht los, 
dem ehemaligen Fischerort an der Nordküste Siziliens, 70 Kilo-
meter östlich von Palermo. Jedes Jahr sage ich mir, dass ich mal 
wieder nach Agrigent fahren könnte, ins Tal der Tempel. Oder 
klettern in San Vito Lo Capo, Kapern ernten in Pantelleria, die 
Weltkulturerbe-Stadt Ragusa besichtigen oder mal wieder auf 
den Ätna steigen. Doch nie kommt es dazu. Denn Cefalù bie-
tet so viel Abwechslung, dass ich es bisher nie wieder geschafft 
habe, Sizilien weiter zu erkunden. Cefalù ist sozusagen Sizilien in 
klein: Es bietet Strand und Meer, einen Fels zum Besteigen, ein 
Museum für lokale Kunst und Archäologie, einen mittelalterli-
chen Waschsalon, eine Flaniermeile zum Einkaufen und Essen 
auf der Basis von sizilianischem Gemüse, Obst, Mandeln, Pini-
enkernen und Fisch. Je nachdem, wonach man Lust hat und wie 
das Wetter ist, kann man sich die Aktivität aussuchen, die dazu 
passt. Das macht Cefalù auch so ideal für einen Familienurlaub: 
Während sich die Kinder im Meer austoben, erkunden die Eltern 
Museum oder Dianatempel auf der Rocca und decken sich mit 
Andenken ein. Der Ortskern ist klein und überschaubar. Nach 
ein, zwei Besuchen in Bar oder Restaurant wird der Besucher 
wiedererkannt und mit einer Herzlichkeit empfangen, auf die 
man in der Schweiz in so manch einem Lokal vergeblich hofft. 

medico JOURNAL  –  REISEN

55

54

I n Reiseführern wird geraten, Cefalù bloss nicht im August 
zu bereisen. Im Frühling oder Herbst sei das Meer warm ge-
nug zum Schwimmen und im Ort habe es wenige Touristen. 

Ich fahre aber jedes Jahr im August hierhin und teile mir Cefalù 
mit hunderten Touristen, vor allem Italienern. Ja, es ist teuer und 
es ist voll. Aber das Meer ist in der Regel ruhig, kristallklar-türkis 
und so warm, dass selbst Gföörli sich wohl fühlen. Und diejeni-
gen, die lieber kühleres Wasser mögen, schwimmen in der Ge-
gend der Mole, wo ein unterirdischer Strom kühles Wasser ins 
Meer bringt. Entgegen aller Vorurteile war es in Cefalù bisher 
nie so stickig-heiss, wie das etwa in Basel im Hochsommer der 
Fall sein kann, sondern gerade abends weht oft ein kleines Lüft-
chen. In Cefalù im August lassen sich Italiener in den Ferien so 
erleben, wie sie sind, was einem mehr über Land und Leute er-
zählen kann als der beste Reiseführer. Und man wird im August 
selten gestört von Schweizer oder deutschen Reisegruppen, 
die einem hektisch in die Hacken laufen und deren Reiseführerin 
mit anstrengend lauter Stimme Geschichts-Monologe hält.

links: Cefalù heisst so, weil die Griechen, die dem Ort den Namen Kefaloidion gaben,  
vermutlich den Fels vor Augen hatten: Kefa oder kefalé bedeutet «Kopf» oder «Haupt».
rechts: Ein Muss vor der Reise nach Cefalù: Der Film «Cinema paradiso« von 1988. Eine der 
entscheidensten Szenen wurde an der Mole gedreht. Der Film «Ulysses« wird auf die Häuser-
wand projiziert und die Bewohner schauen von kleinen Fischerbooten vom Meer aus zu.

oben: Wie kleine Schachteln reihen sich die Häuschen der Altstadt aneinander,  
überragt von der Rocca.
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oben: Der Kontakt zu anderen Menschen ist in Cefalù wie sonst auch in Italien üblich. Deshalb 
werden auch Touristen oft schon nach dem zweiten Mal in einer Bar persönlich begrüsst. 
unten: Cefalù gehört zu den «borghi più belli d`Italia».

A m Flughafen kann man sich ein Auto mieten. Aber 
da ich es sowieso nicht schaffe, mich von Cefalù zu 
lösen, um auch mal woanders hinzufahren, nehme 

ich den Zug. Der ist pünktlich, fährt direkt vom Flughafen nach 
Palermo Centrale, dort umsteigen in den Regionalzug Richtung 
Messina. Schon wenn ich mich auf die linke Seite setze, um 
die Nachmittagssonne auf das glitzernde Meer scheinen zu 
sehen, kommen Feriengefühle auf. Ich schalte mein Hirn auf 
den «Sizilien-Modus» um. Der bedeutet: Geduld haben und die 
Dinge nicht so nordeuropäisch-verkrampft sehen. So wie im 
Bahnhof von Cefalù, wenn der Fahrer vom Hotel nicht pünktlich 
kommt. Es ist Sommer in Cefalù, und es ist klar, dass der Fahrer 
zu spät ist. Jetzt am frühen Abend hat sich der übliche Autostau 
gebildet, wenn die Menschen vom Meer nach Hause fahren. 
Nicht aufregen, einen Espresso in der Bahnhofs-Bar trinken 
und im Zweifel zu Fuss zum Hotel gehen. Ich habe einige Male 
im mittelalterlichen Zentrum gewohnt. Airbnbs lassen sich 
dort einfach finden. Der Vorteil: Man ist innert weniger Minuten 
im Meer. Der Nachteil: Es ist ständig laut, sei es das Gebrabbel 
und Gemurmel der Touristen, die sich durch die engen Gassen 
schieben, Unterhaltungen aus den Restaurants, die Musik, die 
vom Lungomare herüberschallt oder das Gezanke des Ehepaars 
vom Nachbarbalkon. Deshalb fahre ich seit einigen Jahren 
immer in das «Alberi del Paradiso» – «Bäume des Paradieses». 
Das Hotel liegt oberhalb des Lungomare, das Meer ist aber 
über auch abends gut ausgeleuchtete Treppenstufen in einer 
Viertelstunde zu erreichen. Zum Ortskern geht man etwa 20 
Minuten. Ich buche immer Zimmer 404, denn nur von diesem 
lässt sich in zwei Richtungen blicken: Auf das historische Zentrum 
mit Fels und Kathedrale zum einen und direkt auf das Meer zum 
anderen. Gebaut wurde das Hotel 1967 in einem Gebiet mit 
üppigen Orangen-, Oliven- und Johannisbrotbäumen am Ufer 
eines Flusses. Schon damals war der Garten des Hotels voller 
Ailanthus-Bäume – auch «Paradiesbaum» genannt, die typisch 
sind für die nordsizilianische Küste – daher der Name des Hotels. 
Paradiesmässig sind nicht nur Aussicht und aufmerksamer, 
empathischer Service, sondern auch das kleine Schwimmbad. 
Vor allem morgens und kurz vor Sonnenuntergang lohnt sich 
ein Bad und dann in den weichen Bademantel gekuschelt einen 
Aperitif geniessend die Sonne im Meer versinken sehen. 
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F  ür Frühstücks-Fans bietet das Hotel ein reichhaltiges Buf-
fet. Ich ziehe es aber vor, auf dem Weg zum Strand einen 
Espresso zu trinken, in Nicos Bar in der Via Roma. «Buon-

giorno, come al solito?» – «Guten Morgen, wie immer?», fragt er 
schon nach dem zweiten Besuch. Es ist dieses Gefühl, willkom-
men und zu Hause zu sein, dass mich immer wieder wieder-
kommen lässt nach Cefalù. Einen Umweg gehe ich stets zum 
Obsthändler in der Via Giacomo Matteotti, nicht weit von der  
Piazza Garibaldi. Schön, bist du zurück: «Sei tornata, che bello», 
begrüsst er mich jeden Sommer und packt mir automatisch ein 
Obstpaket aus dunklen Feigen, den zuckersüssen winzigen Bir-
nen und dicken Trauben. Nun noch den Lungomare entlang, den 
joggenden Touristen und Panamahutverkäufern ausweichen und 
nach wenigen Minuten bin ich nach einem Jahr Abstinenz endlich 
wieder am Meer. Das Hotel hat einen eigenen Strand mit Liegen 
und Bar, eine rote Flagge warnt, falls das Meer zu «mosso» zum 
Baden ist, also zu aufgewühlt. Der braungebrannte Strandwärter 
klopft die Liege von Sand frei, dreht den Schirm gegen die Son-
ne und sagt: «Bentornata! Il mare è bellissimo» – «Willkommen 
zurück, das Meer ist wunderbar». Schwimmbegeisterte können 
die gesamte Bucht durchschwimmen, sozusagen nach rechts 
Richtung Mole, das ist der antike Hafen von Cefalù. Das Wasser 
ist so klar, dass jede Sandwelle und jedes kleine Fischchen unter 
Wasser zu sehen ist. Beim Kraulen zieht der Lungomare mit sei-
nen hunderten bunten Sonnenschirmen rechts an einem vorbei, 
der Ortskern mit den bis ins Wasser reichenden, verwinkelten 
weiss-rosa-beigefarbenen Häuschen kommt immer näher – es 
fühlt sich so an wie mitten in einer Postkarte von Cefalù. 

D er Ort hat 14 155 Einwohner, lehnt sich an einen 270 
Meter hohen Kalkfelsen – die «Rocca», italienisch für 
Fels – und gehört zu den «borghi più belli d`Italia». Kein 

Wunder, dass Cefalù immer wieder Kulisse für Filme wurde. Der 
bekannteste ist «Nuovo Cinema Paradiso» von Giuseppe Tor-
natore aus dem Jahr 1988, der die Liebe eines Jungen zum 
Kino und die Geschichte eines Dorfes von den 1940er- bis in 
die 1980er-Jahre erzählt. Eine der entscheidensten Szenen 
wurde an der Mole gedreht: Der Film «Ulysses» wird auf die 
Häuserwand projiziert und die Bewohner schauen von kleinen 
Fischerbooten vom Meer aus zu. Plötzlich zieht ein Gewitter 
auf, es regnet in Strömen, die Vorstellung wird abgebrochen und 
Hauptdarsteller Salvatore wird überraschend von seiner Gelieb-
ten Elena geküsst. Genau an dieser Mole machen Schwimmbe-
geisterte kehrt und kraulen zum Handtuch zurück. 

rechts unten: Für Kinder haben Italiener
ein grosses Herz, und offenbar auch der  
Pizzaiolo im Gabbiano: Kinderpizza  
in Fischform.  
links unten: Die Pistazien für das  
semifreddo ai pistacchi stammen aus  
Bronte in der Nähe von Catania.

links: Mit der Kathedrale San Salvatore  
soll Roger II Gott danken haben wollen,  
nachdem sein Schiff im Jahr zuvor in einen  
schweren Sturm geraten war und er sich  
nach Cefalù retten konnte.
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H  unger und die Lust auf Sehenswürdigkeiten treiben mich 
in den Ortskern. Am Lungomare gibt es diverse Restau-
rants, ich gehe seit Jahren ins «Al Gabbiano». Reservie-

ren kann man nicht, warten muss man immer, aber das Essen 
ist köstlich und die Kellner selbst im grössten Stress noch auf-
merksam. Als leichte Mahlzeit empfiehlt sich Caponata, das 
kalte Auberginengemüse, dazu Salat und Fisch. Für Kinder ha-
ben Italiener ein grosses Herz, und offenbar auch der Pizzaiolo 
im «Gabbiano»: Es gibt Kinderpizza in Fischform. Dass Cefalù 
schon in prähistorischer Zeit bewohnt war, lassen zwei Grotten 
in der Rocca vermuten. Aus der hellenistischen Zeit stammen 
der Diana-Tempel auf der Rocca und die megalithische Mauer, 
die das historische Zentrum umgibt und noch grösstenteils er-
halten ist. Im vierten Jahrhundert vor Christus siedelten sich die 
Griechen hier an und gaben dem Ort den Namen Κεφαλοίδιον 
(Kefaloidion) vom Griechischen kefa oder kefalé für «Kopf» oder 
«Haupt» - sicherlich wegen des Felsens. 307 vor Christus kamen 
die Sirakusaner und 254 vor Christus die Römer, die die Stadt 
nun Cephaloedium nannten. Um 858 nach Christus eroberten 
Araber die Stadt und 1063 die Normannen. Roger II. von Sizilien, 
ab 1130 bis zu seinem Tod 1154 König von Sizilien und einer der 
bedeutendsten Herrscher des Mittelalters, verlagerte den Orts-
kern an den Fuss der Rocca. Auf die Rocca führt ein – für Schwei-
zer unanstrengender – Spazierweg. Früher kostete der Eintritt 
nichts, heute 5 Euro. Zu sehen sind Reste des Diana-Tempels, 
eine antike Zisterne und ein Wachhaus, dann erreicht man den 
Gipfel mit der alten Burgruine. Wem die Augustsonne zu sehr zu 
schaffen macht, wird mit einem spektakulären Blick auf die Alt-
stadt belohnt: Rote Ziegeldächer dicht an dicht vor dem gleis-
senden Meer, überschattet vom Dom Cefalùs, dessen Ausmas-
se man nur von hier oben erkennt. 

1 131 wurde mit dem Bau der Kathedrale San Salvatore 
begonnen, Roger II. soll damit Gott habe danken wollen, 
nachdem sein Schiff im Jahr zuvor in einen schweren 

Sturm geraten war und er sich nach Cefalù retten konnte. Erst 
1240 wurde die Fassade fertig gebaut und 1267 erst der Dom 
geweiht. Das «Bildnis eines Unbekannten» von Antonello da 
Messina ist das bedeutendste Stück des Museum Mandralisco, 
das auf die Privatsammlung des Barons Enrico Piraino aus dem 
19. Jahrhundert zurückgeht. Bestaunen lässt sich eine bunte 
Mischung aus antiken Keramiken, Gemälden aus dem 15. bis 
18. Jahrhundert und Uhren, Mineralien und Muscheln aus dem 
19. Jahrhundert. Mit einem Eis aus Bar Duomo – natürlich die 
klassischen sizilianischen Sorten crema, vaniglia und nocciola – 
schlendere ich durch die engen Gassen und staune immer wie-
der, was für Andenkenkitsch sich Touristen gerne kaufen: Teller 
mit aufgemalter Ansicht von Cefalù, Kochschürzen mit Rezep-
ten, T-Shirts mit der Trinakria, der dreiarmigen Sonne und Sym-
bol Siziliens, kleine Flöten, Kühlschrankmagnete und Dutzende 
von Postkarten, die eh erst nach drei Monaten in der Schweiz 
ankommen. Wer trotzdem einen Gruss nach Hause schicken 
möchte, kauft die Postkarten lieber bei Giuseppe Forte, geboren 
1947 in Cefalù und Absolvent der schönen Künste in Palermo. 
Er malt ein Cefalù von früher, als die Gassen noch leer und am 
Strand nur kleine blau-rot-weisse Fischerboote waren. 

oben: Auch in Cefalù gibt es die Tradition, Schlösser aufzuhängen – ein Liebesbeweis  
unter Jugendlichen. Der Brauch geht vermutlich zurück auf den Roman «Ich steh auf Dich» 
von Federico Moccia. 
unten: Rund um den Kalura-Felsen kann man herrlich schnorcheln und Fische bestaunen.
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L angsam nervt das Geschiebe der Touristen, und mir ist 
warm: Ein weiteres Bad im Meer ist angesagt. Ich gehe 
einem der schönsten Spazierwege in Cefalù entlang: 

Durch die Porta Giudecca, eines der vier antiken Tore der Stadt, 
die Via Giudecca entlang in Richtung Leuchtturm, das Meer 
links unter mir. Eine Treppe führt zum Wasser, Touristen lie-
gen auf den aufgewärmten glatten Steinen und baden in den 
sich natürlicherweise gebildeten Planschbecken. Ich will aber 
zum Kalura-Strand, einem öffentlichen Kiesstrand in einer ge-
schützten Bucht. Es geht am neuen Hafen vorbei, von wo die 
Ausflugs-Boote auf die Äiolischen Inseln fahren, am Hotel Ca-
lette vorbei, was ebenfalls den Besitzern vom Alberi del Paradiso 
gehört, durch kleine Wege und eine wackelige Treppe hinunter. 
Nach ein paar Tagen nur Sandstrand in der grossen Bucht ge-
niesse ich die Abwechslung: Ich schnorchele nach rechts und 
links, um die Felsen herum, sehe gelb-graue Fische, ein paar re-
genbogenbunte, einen Riesenschwarm winziger schwarzer und 
einen knallroten Seestern. Auf dem Rückweg schaue ich kurz im 
Lavatoio Medievale vorbei, einem öffentlichen Waschplatz aus 
dem Mittelalter. Wasser aus einer Quelle wird über mehrere in 
den Stein gehauene Becken mit steinernen Waschbrettern ge-
leitet und läuft dann ins Meer. Noch bis ins 20. Jahrhundert wu-
schen die Bewohner hier ihre Sachen. 

S onnenwarm und den Salzgeschmack des Meeres noch 
im Mund, gelüstet mich auch nach einer Dusche. Ich 
schiebe mich zusammen mit den italienischen Touris-

ten durch die Altstadt, den Corso Ruggero entlang und stoppe 
kurz für einen Espresso in der Bar «Antica Porta Terra». Auch hier 
wieder: «Che bello rivederti – Schön, dich wiederzusehen!». Nie 
schaffe ich es, an der Pasticceria Angolo delle Dolcezze in der 
Via Pietro Novelli vorbeizugehen, ohne biscotti alle mandorle zu 
kaufen, das typische sizilianische Mandelgebäck. Liebevoll legt 
Inhaberin Giovanna die biscotti auf ein Papp-Tablett, wickelt sie 
ein und sagt «Cari saluti a casa!» – viele Grüsse nach zu Hause. 
Im Lockdown ohne meine jährliche Sizilienreise war ich nämlich 
so auf biscotti-Entzug, dass ich Giovanna anrief und bat, mir die 
biscotti nach Norden schicken zu lassen. Als wenige Tage später, 
mitten im februargrauen, nasskalten Lockdown 2020, der Post-
bote klingelte und das Paket mit den biscotti brachte, war die 
Pandemie gleich nicht mehr ganz so schlimm. Verschickt wer-
den die süssen Köstlichkeiten vom TCM Shipping Centre in der 
Via Roma, 35 Euro kostet ein Paket bis 2,5 Kilo in die Schweiz. Im 
Weihnachts-Lockdown 2020 gab es dann ein weiteres Highlight 
in den Norden: Die pasta del re, frei übersetzt «Königsgebäck» – 
Mandelbiscotti in Obstform, die täuschend echt aussehen. 

oben: Cefalù im Sommer ist voll – aber die schönste Jahreszeit.
unten: Köstliche Mandel-Biscotti verschickt Guiseppe vom Shipping Centre  
auch in die Schweiz.
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D ie Via Roma füllt sich inzwischen mit Einheimischen 
und Touristen, die noch rasch eine Sonnencrème in 
der Drogerie kaufen, ein neues Kleid im Schlussverkauf 

oder frischen Schwertfisch für das Abendessen. Ich bekomme 
Appetit, gehe zügig die Treppen zum Hotel hoch, drehe noch ein 
paar Runden im Schwimmbad und geniesse einen Aperitif auf 
der Terrasse des Hotels. Im Post-Lockdown-Sommer in diesem 
Jahr habe ich den «Maestro» vermisst, der regelmässig abends 
Klavier spielte. Ob ihm wohl wegen Corona gekündigt wurde? 
Abendessen bietet das Hotel an, mich zieht es aber nochmals 
in den Ort. Obwohl alle braungebrannt sind, sind die nördlichen 
Touristen rasch von den italienischen zu unterscheiden: Wäh-
rend Erstere schon um 18.00 Uhr auf ihren Tisch warten, schlen-
dern die Italiener den Lungomare entlang und viele fangen erst 
gegen 22.00 Uhr an, sich ein Plätzchen zu suchen. Skeptisch war 
ich, als man mir ein ristorante auf der Piazza del Duomo empfahl 
– normalerweise finden sich an solch touristischen Orten die 
teuersten und schlechtesten Restaurants. Nicht so das Agorà. 
Giuseppe, Tiziana und Giusi umsorgen den Gast aufmerksam, 
rasch steht ein Glas köstlich kalter sizilianischer Spumante vor 
mir. Ich bestelle wieder Caponata, denn jeder Koch und jede 
sizilianische Hausfrau bereitet sie anders zu. Danach gegrillter 
Schwertfisch, Salat, Pizzabrot und ein Weisswein aus der Region 
um Palermo. Oft fragen mich Freunde, ob mich das Alleinereisen 
nicht stört. Cefalù ist aber der ideale Ort, um sich gerade nicht 
alleine zu fühlen. Immer wieder fragen die Einheimischen, wo-
her man komme, was man mache, wie die Pandemie im Norden 
verlaufen sei und was man über die italienische Politik denke. Ich 
fühle mich aufgehoben in diesem kleinen Ort an der Nordküs-
te Siziliens, obwohl oder vielleicht gerade weil ich alleine reise 
und jedes Jahr wiederkomme. Damit der Heimweg zum Hotel 
nicht allzu beschwerlich wird, gönne ich mir zur Stärkung in der 
Bar Duomo noch einen Cannolo, eines der klassischen sizilia-
nischen Desserts: Knusprige Teigrolle, gefüllt mit einer Crème 
aus Schafs-Ricotta. Inzwischen haben sich die Gassen geleert. 
Ein paar Eltern schieben ihre schlafenden Kinder im Buggy über 
das holperige Pflaster, flirtende Jugendliche schlecken Eis, eine 
Gruppe von Männern trinkt Limoncello, der Barista von der Bar 
Antica Porta Terra wischt die Tische ab. «A domani, ben torna-
ta!» – «Bis morgen, schön dass du wieder da bist.» 

oben: Beim Schwimmen in der Buch fühlt es sich an, als sei man in einer Postkarte.
unten: So leer sind die Gassen, wenn Touristen und Einheimische Siesta machen.
rechts: Mittelalterlicher Waschplatz: Noch bis ins 20. Jahrhundert wuschen die
Bewohner hier ihre Sachen.
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SCHLAFEN

Hotel Alberi del Paradiso
Via dei Mulini, 18-20
+39 0921 423900
https://alberidelparadiso.it
booking@alberidelparadiso.it

EIS ESSEN

Bar Duomo
Piazza del Duomo 24
+39 0921 421164

MANDELBISCOTTI KAUFEN

L’Angolo delle Dolcezze
Via P. Novelli 2/4 
+39 0921 923047
info@langolodelledolcezze.it
https://langolodelledolcezze.it

ESPRESSO TRINKEN

Bar Antica Porta Terra
Piazza Garibaldi 6 

Nico Bar 
Via Roma 75
+39 347 257 4137
https://www.facebook.com/Nico-Bar-Cefalù-105293757629980/

PAKETE IN  
DIE SCHWEIZ  
SCHICKEN

The Shipping Centre
Via Roma 97
90015 Cefalù (PA)
+39 0921 60 29 74
info@tsc-spedizioni.com
www.tsc-spedizioni.com

Text und Bilder:  
Dr. med. Felicitas Witte

oben: Cannolo, eines der klassischen sizilianischen Desserts: Knusprige Teigrolle,  
gefüllt mit einer Crème aus Schafs-Ricotta.
unten: Nie habe ich es geschafft, Sizilien weiter zu erkunden. Warum auch?  
Cefalù bietet alles, was es für wunderschöne Ferien braucht.

ESSEN

Ristorante Agorà
Piazza del Duomo, 13-14-15
https://agoracefalu.it
+39 0921 571246 

Al Gabbiano
https://algabbiano.business.site/?m=true
Lungomare Giuseppe Giardina 17
+39 0921 421495

POSTKARTEN KAUFEN

www.giuseppefortepittore.it
Via Mandralisca 44
info@giuseppefortepittore.it 
+393283363492

oben: Giuseppe und seine Frau  
verschicken Biscotti, Käse, Wein und alles  
was man möchte. 32 Euro bis 10 Kilo.
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Im Oberengadin lustwandeln wir auf 
einer malerischen Halbinsel, biken in un-
berührten Tälern und wandern auf hohe 
Berge. Das Licht und der Kunstmaler 
Giovanni Segantini sind unsere Begleiter.

Der mit Lärchen- und Arvennadeln gepolsterte Pfad windet sich 
durch die hügelige Uferlandschaft. Zwischen den Ästen der Bäume 
schimmert das türkisblaue Wasser des Silsersees. Der Malojawind 
kräuselt die Oberfläche des Sees und rauscht in den Bäumen. Auf 
einem Felsen, der fast senkrecht zum Wasser abfällt, tut sich die 
Aussicht gegen Süden auf. Über dem Gipfel des Piz Corvatsch ha-
ben sich Wolken gebildet, die wie Aschefahnen eines Vulkanes aus-
sehen. Am südwestlichen Ende der Halbinsel dreht der Pfad nach 
Norden und umgeht einen Fjord. Ein kleiner Kiesstrand ist da, eine 
Bank lädt zum Verweilen ein.

BERGE, GLETSCHER,  
SEEN – UND LICHT!

links: Das Bernina-Massiv vom Corvatsch aus mit (von links) Piz Tschierva,  
Piz Morteratsch, Piz Bernina und Piz Roseg.
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Oberengadin



Nietzsche, Hesse und Einstein

Die Chastè zählen wir guten Gewissens zu den fünf schönsten 
Orten der Schweiz. Auf der Halbinsel im Silsersee beginnen wir 
unseren Aufenthalt im Oberengadin. Wir befinden uns in bes-
ter Gesellschaft: Auf diesen Pfaden haben Friedrich Nietzsche, 
Hermann Hesse, Marc Chagall, Albert Einstein und andere Ko-
ryphäen Ruhe und Inspiration gefunden. Hier und in der nähe-
ren Umgebung entstand zum Beispiel das Buch «Also sprach 
Zarathustra», das Nietzsche als «das grösste Geschenk, das der 
Menschheit bisher gemacht worden ist» bezeichnete. Nietz-
sche war nach der Aufgabe seiner Professur in Basel deprimiert, 
lungenkrank und sehbehindert im Engadin angekommen. Das 
gleissende Licht, die reine Luft und die betörende Landschaft 
liessen ihn bald hinaufkreisen zum Gipfel seiner Schaffenskraft 
– so wie der Adler, den er in Zarathustra beschreibt.

Auch Giovanni Segantini ist auf den Pfaden der Chastè gewan-
delt. Ein Gemälde hat er ihr leider nicht gewidmet. Den staa-
tenlosen Kunstmaler zog es nach dunklen Jahren des Elends 
im Nebel Mailands weiter nach oben, in die Berge, weil dort das 
Licht noch einzigartiger war als im Tal. Seine Skizzen von Flug-
geräten offenbaren, dass er gerne noch weiter hinaufgegangen 
wäre. Doch das erste Motorflugzeug der Geschichte hob erst 
vier Jahre nach seinem Tod ab.

medico JOURNAL  –  REISEN

oben: Das trinkende Hirtenmädchen ist eines  
der lichten Bilder von Giovanni Segantini.
rechts: Giovanni und Bice Segantini mit  
ihren vier Kindern in Maloja.

«Ich bemühte mich vor allem, das  
Licht festzuhalten. Und sofort begriff ich, 
dass man beim Mischen auf der Palette 
weder Licht noch Luft bekommen konnte. 
So setzte ich die Farben ungemischt, die 
eine neben die andere, direkt auf die 
Leinwand und überliess es der Netzhaut, 
sie beim Betrachten des Gemäldes auf ihre 
natürliche Entfernung zu verschmelzen.»

Giovanni Segantini
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Als wir mit der Standseilbahn auf Muottas Muragl fahren, stel-
len wir uns vor, wie Segantini seine Malutensilien diesen Hang 
hinaufgetragen hat. Sein Weg führte ihn noch weiter in die Höhe 
auf den Schafberg. Dort spannte er eine über vier Meter breite 
Leinwand auf und machte sich daran, das mittlere Bild des Trip-
tychons «Werden. Sein. Vergehen.» zu malen. Mit einem Bret-
terverschlag schützte er das Werk vor der Witterung.
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Von der Eisenbahn zum E-Bike

Zwischen 1888 und 1913 sind die meisten grossen Graubünd-
ner Täler, darunter auch das Engadin, durch den Bau der Rhäti-
schen Bahn erschlossen worden. Ein halbes Jahrhundert später 
sind die grossen Seilbahnen entstanden, seit da können wir be-
quem auf den Piz Nair, den Piz Corvatsch oder auf die Diavolez-
za schweben. Nun erobert mit dem E-Bike eine neue Form der 
alpinen Mobilität das Engadin. Davon zeugen unter anderem 
grössere Baustellen entlang der Berninastrecke: Der Verkehr ist 
mittlerweile so dicht geworden, dass für die Biker breite Pisten 
angelegt werden müssen, auf denen sie weder mit Fussgängern 
noch mit Artgenossen kollidieren können.

In unserem Hotel in Pontresina leihen wir zwei E-Mountainbikes 
aus und erkunden damit an mehreren Tagen die Seitentäler des 
Oberengadins. Das erste davon ist das Rosegtal. In einer knap-
pen halben Stunde (zu Fuss sind es zwei Stunden) erreichen wir 
den oberen Teil des Tals, wo die Ova da Roseg durch eine Wie-
sen- und Kiesebene mäandert. Bis in die Ebene hinein reichte 
der Tschiervagletscher (Hirschkuhgletscher) vor hundert Jah-
ren. Heute hat er sich fast um die Hälfte zurückgezogen. Über 
der tiefen Furche, die er hinterlassen hat, thront der pyramiden-
förmige Gipfelfirn des fast 4000 Meter hohen Piz Roseg.

«Als ich frühmorgens das Fenster öffnete, 
drang die Sonne mit warmem Schein 
herein, um mich zu umarmen. Ich schloss 
die Augen, wie betäubt von diesem Kuss 
des Lebens, und empfand, dass das Leben 
schön ist, und im Herzen erwachten die 
Jugend, die Hoffnung – wie damals in 
meinem zwanzigsten Jahre.»

Giovanni Segantini

Wir wollen noch weiter dem warmen Schein der Sonne entge-
genstreben. Von Pontresina aus wandern wir durch einen Arven-
wald Richtung Berninapass. Vor der Station Morteratsch zweigen 
wir nach Süden ab und gehen auf einer Gletschermoräne weiter 
in die Höhe. Vor uns liegt der Morteratschgletscher. Nach knapp 
vier Stunden erreichen wir die Bovalhütte. Mit hausgemachtem 
Fruchtkuchen und Eistee verweilen wir auf der Terrasse und las-
sen unsere Blicke über Fels, Eis und blauen Himmel schweifen. 
Wir fühlen uns wie Segantini, «gedrängt, uns niederzuwerfen vor 
diesen unter dem Himmel aufgerichteten Altären.»

oben: Das Morteratschtal in der Morgensonne.
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Steinschlag an der Gletscherzunge

Aus dem Schnee, der auf diese Altäre fällt, entsteht durch Zeit 
und Druck Eis. Vor zehntausend Jahren «floss» dieses Eis bis hi-
nunter nach Pontresina. Vor 150 Jahren reichte der Gletscher bis 
hundert Meter hinter die heutige Bahnstation Morteratsch. Vom 
weiteren Schwund des Eises zeugen Tafeln entlang des Weges zur 
Gletscherzunge. Allein 2015 schmolz das Eis auf einer Länge von 
164 Metern. Am Ende des Pfades, einen Steinwurf entfernt von 
der Gletscherzunge, müssen wir uns in acht nehmen. Durch das 
Abschmelzen des Eises sind die Moränen instabil geworden. Im-
mer wieder donnern grössere Felsbrocken Richtung Talsohle. Wir 
nehmen zur Kenntnis, dass der Weg zur Bovalhütte, den wir am Tag 
zuvor unter die Füsse genommen haben, wohl bald höher hinauf 
verlegt werden muss.

links: Auf der Halbinsel Chastè  
verweilten Friedrich Nietzsche,  
Marc Chagall und Albert Einstein.

«Ich beginne mit feinen, dünnen und 
pastösen Pinselstrichen. Ich lasse zwischen 
jedem Pinselstrich einen Zwischenraum, 
den ich mit den Komplementärfarben 
ausfülle, wenn die Grundfarbe noch frisch 
ist, damit das Gemälde zerflossener wirkt. 
Je reiner die Farben sind, die ich auf der 
Leinwand zusammenbringe, desto mehr 
führe ich mein Gemälde dem Licht und 
der Heiterkeit entgegen.»

Giovanni Segantini

Zum Abschluss unserer Reise möchten wir der lichten Maltechnik 
im Segantini-Museum von St. Moritz auf den Grund gehen. Ak-
tuell zeigt die Ausstellung eine Reihe von Porträts. Das Gemälde 
eines trinkenden Hirtenmädchens überstrahlt die anderen Bilder. 
Wir treten nahe an das Hirtenmädchen heran und erkennen die 
dünnen Pinselstriche mit den daneben gelegten Komplemen-
tärfarben. Auch im Gemälde «Ave Maria bei der Überfahrt» steht 
das Licht im Zentrum: Es schimmert auf den Rücken von Scha-
fen, die eng gedrängt in einem Boot stehen.

Enttäuscht sind wir von Segantinis Triptychon, das laut Experten 
«der Höhepunkt seines künstlerischen Schaffens» bildet: In al-
len drei Gemälden ist die Landschaft in die stumpfen Farben der 
Abenddämmerung getaucht, nur die Bergspitzen leuchten in der 
Sonne. Zudem sind die Bilder augenscheinlich nicht vollendet, ei-
niges wirkt im Gegensatz zu seinen anderen Werken nachlässig 
gemalt. Wir fragen uns, warum er ausgerechnet bei diesem mo-
numentalen Werk so sparsam umgegangen ist mit dem Licht. 
Wahrscheinlich wollte er den Bergen mehr Bedeutung verleihen, 
indem er alles andere düster malte. Vielleicht hatte er auch eine 
Vorahnung seines nahen Endes.
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oben: Blick von Muottas Muragl Richtung Schafberg (rechts hinten),  
wo Giovanni Segantini sein letztes Bild malte.
unten: Der Wasserfall liegt am Weg zur Boval-Hütte.

Dramatische letzte Stunden

Wir verlassen das Museum und schauen nach Westen. Wir sehen 
den Schafberg, bei der winzigen Zacke auf seinem Kulm handelt 
es sich um die Segantini-Hütte. Dort hatte der leidenschaftliche 
Maler im September 1899 am Gemälde «Sein» gearbeitet, als er 
an einer Bauchfellentzündung erkrankte. Sein Sohn Mario lief den 
Berg hinunter und rief den Arzt Oskar Bernhard herbei. Dieser und 
Segantinis etwas später hinzugekommene Frau Bice konnten nur 
noch palliativ wirken. Die letzten Worte des 41-jährigen waren: «Ich 
will meine Berge sehen.»

INFOS 

Segantini im Engadin
Das oberhalb des St. Moritzersees gelegene Museum zeigt 
die bedeutendste Sammlung von Segantinis Werken, darun-
ter auch das Triptychon «Werden. Sein. Vergehen.». Im Dorf 
Maloja kann auf Anfrage Segantinis Atelier besichtigt werden.   
www.segantini-museum.ch
 
Film: Magie des Lichts
2015 drehte Christian Labhart den Dokumentarfilm über Gio- 
vanni Segantinis Leben und Werk. Allein schon die wunderba-
ren Naturaufnahmen des vor zwei Jahren verstorbenen Ka-
meramanns Pio Corradi sind die Streaming-Gebühr des Fil-
mes wert. Dazu liest Schauspieler Bruno Ganz aus Segantinis 
Texten. Und die Geschichte des mausearmen und mutterlo-
sen Buben aus Norditalien, der zu einem der angesehensten 
Kunstmalern, seiner Zeit wird, gibt Stoff für ein tolles Drehbuch. 
Christian Labhart, Magie des Lichts, Kamera Pio Corradi, 
Schweiz, 2015, Stream auf www.myfilm.ch 

Buch: Das grüne Seidentuch
Von wegen «Top of the World»: Die Einwohner des Engadins und 
des auf der anderen Seite des Malojapasses gelegenen Bergells 
waren vor dem Aufkommen des Tourismus in der zweiten Hälf-
te des 19. Jahrhunderts sehr arm. Praktisch alle jungen Männer 
waren aus Mangel an Arbeit und Einkommen gezwungen, ihr 
Glück in der Ferne zu suchen. Die zurückgebliebenen Frauen 
lebten oft in grosser Not, die Kindersterblichkeit war hoch und 
das Essen knapp. Davon und vom späteren Aufschwung zeugt 
das Buch «Das grüne Seidentuch» von Marcella Maier. Marcella 
Maier, Das grüne Seidentuch, 2007, Bergis Medien

Text und Bilder:  
Martin Mühlegg 
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links: Auf dem Highway US 1 unterwegs in den Deep South. © Shutterstock
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Es war 32 Grad im Schatten. Lauter 
Sound dröhnte durch die Bar, Hemingway 
lächelte von der Wand auf mich herab 
und ich sass da, ein Budweiser vor mir, in 
Sloppy Joe’s Bar in Key West – und wurde 
von heftigem Fieber durchgeschüttelt. 
Nein, so hatte ich mir das nicht vorgestellt!

Einmal mit dem alten, bärtigen Mann auf «The Old Man and the 
Sea» anzustossen, war über Jahre einer meiner ganz grossen 
Wünsche gewesen, war doch Hemingways Klassiker das erste 
Buch, das ich auf Englisch gelesen hatte – und mit ein Grund, dass 
ich später Anglistik studierte. Aber dann so was! Schüttelfrost!! 

The  
Old Man  
and the  
South MIT HEMINGWAY  

UND EIN PAAR  
ANDEREN DURCH  
DEN SÜDEN DER USA



To Have and Have not – Ernest Hemingway

Ja, ich fühlte mich ziemlich alt, damals im Sloppy Joe’s. Etwa so 
alt wie der alte Mann auf seinem Boot, draussen auf dem Meer. 
Und doch läutete dieses Erlebnis in den 80er-Jahren für mich 
den Beginn einer einzigartigen Reise ein. Einer Reise durch die 
Literatur der Südstaaten, durch die Geschichte der Sklaven und 
der Bürgerrechtsbewegung und erst kürzlich durch sämtliche 
sechs Staaten des Deep South – South Carolina, Georgia, Flo-
rida, Alabama, Mississippi und Louisiana. 

Starten wir dazu noch einmal in Key West, Florida, wo Heming-
way 10 Jahre seines Lebens verbrachte. 90 Meilen Meer von 
Kuba entfernt, am südlichsten Zipfel der USA, wo heute so gar 
nichts von der Stille des alten Mannes auf dem Meer spürbar ist. 
Wo die Duval Street tagsüber ein Catwalk of Vanities und nachts 
ein wild fluoreszierendes Panoptikum amerikanischer Queer-
ness ist. Wo man nur gerade frühmorgens ein paar ruhigeren 
Wesen begegnet, die sich träge in der Sonne räkeln. Hier schrieb 
Hemingway unter anderem «To Have and Have not», seinen Ro-
man über Harry Morgan und andere Bewohner von Key West.
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oben: Sloppy Joe’s Bar, Key West, Hemingways Stammkneipe. © Shutterstock
unten links: Der südlichste Punkt der kontinentalen USA. © Markus Sidler
umten rechts: Hemingway-Denkmal in Key West, Florida. © Shutterstock
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oben: Cedar Key, am Golf von Mexico. 
mitte: South Beach, Miami. Alle Fotos © Markus Sidler
unten: Wynwood Walls, Miami. 

Tourist Season – Carl Hiassen

Gut 160 Meilen weiter nördlich erwartet uns Miami, mit seinem 
kubanischen Touch. Hier, an der South Beach, hat das Strandle-
ben das ganze Jahr Saison, was einen der bekanntesten Auto-
ren der Stadt denn auch zum Titel seines meistgelesenen Wer-
kes inspirierte.  

Aber nicht nur Literatur ist hier angesagt, nein, Kunst und Kul-
tur ganz allgemein. Neben der Art Basel Miami ist insbesonde-
re Wynwood Walls, das von Graffiti-Künstlern in den schrillsten 
Farben inszenierte Viertel, eine eigentliche Entdeckung.

Etwas ruhiger und bedächtiger präsentiert sich die andere Küs-
tenseite Floridas. Die Reise verläuft den Golf von Mexiko hinauf 
zum Panhandle und weiter nach Biloxi, Mississippi, wo sich Frank 
Gehry, der amerikanische Stararchitekt, mit dem Ohr-O’Keefe 
Museum of Art ein weiteres Denkmal schuf. 
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links oben: French Quarter, New Orleans.  
links unten: Ein Relikt vergangener Zeiten: Strassenbahn in New Orleans. 
rechts unten: Raddampfer auf dem Mississippi. 
Alle Fotos © Markus Sidler

A Streetcar Named Desire – Tennessee Williams

Der Küste entlang gegen Westen führt der Weg nach New Or-
leans. Die Stadt am Mississippi hat unzählige Hurricans über-
lebt, die Strassenwagen schon Abertausende von Fahrten. Wo 
Tennessee Williams zahlreiche seiner grossen Romane schrieb, 
scheint die Zeit beim Lösen des Tickets im Strassenwagen für 
einen Moment stillzustehen. 

Ganz anders das Leben in der Bourbon Street und im restlichen 
French Quarter. Aus jeder Bar dröhnt lauter Sound, mal Hard 
Rock, mal Jazz, die Leute tanzen mit Perlenketten um den Hals 
durch die Stadt, als wäre jeder Tag Mardi Gras. Kein Wunder hat 
ein Mann wie Tom Wolfe hier Stoff und Figuren für seine Romane 
gefunden.
 
Wer in einer Stadt wie New Orleans Stille sucht, nimmt am bes-
ten den Bus zum Friedhof (Saint Louis Cemetery) oder zum 
New Orleans City Park, wo das Ehepaar Besthoff Millionen in 
eine eindrückliche Skulpturensammlung gesteckt hat. Der Park 
ist in jeder Hinsicht einen Abstecher wert, genauso wie Old Al-
giers. Das verträumte Quartier – nur einen Steinwurf (oder eine 
Fährenfahrt) über den Mississippi vom French Quarter entfernt 
– verströmt einen ganz eigenen Charme.

Nur wenige Kilometer ausserhalb von New Orleans schrieb 
das Leben wiederum ganz andere Geschichten – «Uncle Tom’s 
Cabin» zum Beispiel oder «Gone with the Wind». Hier im Cajun 
Country erzählen prunkvolle Villen und windschiefe Hütten die 
Geschichte der reichen Plantagenbesitzer und der jahrhunder-
telangen Sklaverei.
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Invisible Man – Ralph Ellison

Ein anschliessender Abstecher nach Alabama zeigt, dass die-
se Zeit der Unterdrückung noch gar nicht so weit zurück liegt. 
Das National Memorial for Peace and Justice in Montgomery ist 
ein bedrückendes Mahnmal dafür. Hier werden sämtliche in den 
Staaten gelynchten Schwarzen nach Counties geordnet aufge-
führt. Bis in die 50er Jahre des letzten Jahrhunderts wurde die 
Lynchjustiz praktiziert, auch im Norden der USA.

Erst mit dem Beginn der Bürgerrechtsbewegung und den Pro-
testmärschen unter Führung von Martin Luther King Jr. von Sel-
ma nach Montgomery wurden Farbige wie Ralph Ellisons «Invi-
sible Man» langsam zu mündigen Bürgern. 

If Beale Street Could Talk – James Baldwin

Aber nicht nur in Alabama finden sich Spuren der unrühmlichen 
Vergangenheit, auch im angrenzenden Tennessee. So liess sich 
James Baldwin beim Titel seiner erst kürzlich verfilmten Geschich-
te über das Schicksal der schwangeren Tish von W.C. Handys «Be-
ale Street Blues» inspirieren, von einer schwarzen Schwermut, die 
noch heute die Strasse rauf und runter zu hören ist.

Ein paar Meilen südlich klingt alles etwas rockiger, härter und, ja, 
weisser: Hier, auf Graceland, hat der King Musikgeschichte ge-
schrieben. Jährlich pilgern Millionen zu Elvis Presleys ehemaliger 
Residenz – die im Vergleich zu seinem musikalischen Vermächt-
nis doch eher bescheiden daherkommt.

Nothing to see here – Kevin Wilson

Nichts zu sehen? Hier in Tennessee, wo der Autor des aktu-
ellen, absurdwitzigen Bestsellers herkommt? Von wegen. Da 
ist neben Memphis schliesslich auch noch Nashville. Auch das 
äusserst sehenswert. Und natürlich vor allem hörenswert. Statt 
Blues oder Rock’n’Roll einfach Country und Bluegrass. Der Tem-
pel der Country Music, die Grand Ole Opry, einerseits, unzählige 
dunkle Bars off Broadway, wo begnadete Musiker für ein Trink-
geld auftreten, andererseits – der Unterschied könnte grösser 
und faszinierender nicht sein. 

Wer authentischen Country-Sound erleben will, steuert «The 
Station» an: Altgediente und aufkommende Bluegrass-Grössen 
entführen einen hinaus in die Country-Side, fernab vom Gross-
stadtglamour. Ihre urtümliche Musik lädt ein zur Weiterreise in 
die Berge, in die Great Smoky Mountains, wo zahlreiche Trails zu 
idyllischen Wasserfällen und atemberaubenden Aussichtspunk-
ten führen. 

oben links: Graceland. 
oben rechts: Legendäres Bluegrass Venue in Nashville. 
unten: Auf dem höchsten Punkt der Smoky Mountains, dem Clingman’s Dome.  
Alle Fotos © Markus Sidler

oben links: Denkmal vor der Brown Chapel AME Church in Selma,  
dem Ausgangspunkt der Protestmärsche. 
oben rechts: Beale Street, Memphis. 
unten: Symbolische Särge im National Memorial for  
Peace and Justice, Montgomery, Alabama. Alle Fotos © Markus Sidler
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Underground Railroad – Colson Whitehead

Im Süden der Smokies breitet sich Georgia aus, der Staat, durch 
den einst die sagenumwobene Underground Railroad den Skla-
ven einen Weg in die Freiheit ermöglichte. Dort, wo heute noch 
stattliche Anwesen vom Reichtum der früheren Baumwollplan-
tagen zeugen, führt die Reise vorbei an Antebellum-Villen und 
durch meilenlange Live-Oak-Alleen von Athens über Augusta 
hin zum Atlantik. 

Hier erwarten uns pittoreske Küstenstädte wie zum Beispiel Sa-
vannah. Der Historic District lädt zu einem ausgedehnten Spa-
ziergang durch den Forsyth Park und vorbei an der Cathedral 
Basilica of St. John the Babtist zur River Street ein. Die Geburts-
stadt des ersten schwarzen Pulitzerpreis-Gewinners, James Al-
lan McPherson, versprüht dabei auf Schritt und Tritt einen histo-
rischen Südstaaten-Charme. 

Nicht die von McPherson beschriebenen Gold Coast Apart-
ments in Harvard, sondern die pastellfarbenen Häuser der Rain-
bow Row finden wir einige Meilen nördlich in Charleston, South 
Carolina. Hier stossen wir auch auf die Catfish Row, das Viertel in 
dem sich die Geschichte von Porgy abspielt, die als Vorlage für 
das Musical «Porgy and Bess» diente. 

Ein Spaziergang durch diese Strassen und entlang den prunkvol-
len Villen am Meer führt uns einmal mehr durch ein Stück ameri-
kanische Geschichte, die reich an Geschichten ist. Geschichten, 
die von Autoren verfasst wurden, die eng mit dem Süden verbun-
den waren oder es immer noch sind. Von Harriet Beecher Stowe 
bis John Grisham, von Truman Capote bis Harper Lee. In ihren 
Geschichten werden die Südstaaten weiterleben, von der Atlan-
tikküste South Carolinas bis hin zu den Ufern des Mississippis.

Gold Coast – James Allan McPherson

Nicht die von McPherson beschriebenen Gold Coast Apart-
ments in Harvard, sondern die pastellfarbenen Häuser der Rain-
bow Row finden wir einige Meilen nördlich in Charleston, South 
Carolina. Hier stossen wir auch auf die Catfish Row, das Viertel in 
dem sich die Geschichte von Porgy abspielt, die als Vorlage für 
das Musical «Porgy and Bess» diente.  

Ein Spaziergang durch diese Strassen und entlang den prunkvol-
len Villen am Meer führt uns einmal mehr durch ein Stück ameri-
kanische Geschichte, die reich an Geschichten ist. Geschichten, 
die von Autoren verfasst wurden, die eng mit dem Süden verbun-
den waren oder es immer noch sind. Von Harriet Beecher Stowe 
bis John Grisham, von Truman Capote bis Harper Lee. In ihren 
Geschichten werden die Südstaaten weiterleben, von der Atlan-
tikküste South Carolinas bis hin zu den Ufern des Mississippis.

oben links: Cathedral Basilica of St. John the Babtist, Savannah, Georgia. 
oben rechts: Athens, im amerikanischen Cottonbelt. 
unten: Antebellum-Architektur in Georgia. Alle Fotos © Markus Sidler

oben: Historische Villen am East Battery, Charleston. © Markus Sidler
unten: Rainbow Row, Charleston. © Shutterstock
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Text: 
Markus Sidler

BOOKS TO GO

Weitere lesenswerte Bücher, die 
von Südstaatlern geschrieben 
wurden oder deren Handlung im 
Süden der USA spielt. 

Florida
Swampladia!
Karen Russell

The Nickel Boys  
(Die Nickel Boys)
Colson Whitehead

Alabama
To Kill a Mockingbird  
(Wer die Nachtigall stört)
Harper Lee

Mississippi
The Firm (Die Firma)
John Grisham

The Sound and the Fury  
(Schall und Wahn)
William Faulkner

Louisiana
In Cold Blood  
(Kaltblütig)
Truman Capote

Uncle Tom’s Cabin  
(Onkel Toms Hütte)
Harriet Beecher Stowe

Tennessee
Roots (Wurzeln)
Alex Haley

Georgia
Gone with the Wind  
(Vom Winde verweht)
Margaret Mitchell

The Color Purple  
(Die Farbe Lila)
Alice Walker

South Carolina
Porgy 
DuBose Heyward

Und viele, viele mehr.

unten: Bücherstapel vor der Nashville Public Library © Markus Sidler
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Harads ist eigentlich nur ein 600-Seelen-
Ort in Nordschweden. Trotzdem zieht 
es Reisende aus der ganzen Welt in diese 
abgelegene Gegend in der Nähe des 
Polarkreises. Der Grund: sieben höchst 
fotogene Baumhäuser im Wald, alle völlig 
unterschiedlich und komfortabel, vor allem 
aber äusserst stylisch und designt von 
namhaften schwedischen Architekten – 
vom UFO bis zum übergrossen Vogelnest.

Die Nachbarn für diese Nacht klettern ein paar Bäume weiter ge-
rade in ihr überdimensionales Vogelnest. Weiter hinten im Wald 
knipst die Familie im grauen UFO die Lichter aus. Und der Chine-
se, der vorhin nach seiner Ankunft im grossen Spiegelwürfel ver-
schwunden war, ist seitdem nicht mehr herausgekommen – und 
das, obwohl sich von aussen die Umgebung, die Bäume und die 
Lichtstimmungen so Instagram-fotogen auf seinem Würfel spie-
geln. Wahrscheinlich sitzt er einfach nur da und geniesst den stillen 
Blick nach draussen. 

links: Das märchenhafte «The Blue Cone» ist eigentlich ein knallrotes  
Baumhäuschen mitten im Wald von Harads. 
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Kindheitstraum  
im Kiefernwald



W as haben all diese eigenwilligen Unterkünfte ge-
meinsam? Sie befinden sich mal mehr, mal weni-
ger hoch in den teils fast 100 Jahren alten Kiefern 

dieses dichten Waldstücks in der Nähe des nordschwedischen 
Kleinstädtchen Harads, das gerade einmal 600 Einwohner zählt. 
Beim Blick aus dem Fenster bekommt man die Umgebung da-
her aus einer sehr ungewöhnlichen Perspektive zu sehen, die 
normalerweise eher Spechten, Eichhörnchen, Borkenkäfern 
und allen anderen Tieren vorbehalten ist, die sich sonst in die-
sen holzigen Höhen herumtreiben. 

Das «Treehotel» in der schwedisch-lappländischen Abgelegen-
heit ist ein Kindheitstraum, den die Inhaber Kent Lindvall und 
seine Frau Britta Jonsson-Lindvall mit der Eröffnung 2010 über-
gross in die Wirklichkeit holten. Dabei hatte das Paar, das inzwi-
schen in seinen 60ern ist, mit dem Hotel-Business ursprünglich 
gar nichts zu tun. Er war damals noch Lehrer. Sie war Kranken-
schwester, bis sie 2004 ihre kleine Pension «Britta’s Pensionat» 
mit neun Zimmern und einem Restaurant eröffnete. Diese 
Pension ist heute das Haupthaus des «Treehotel». Das frühere 
Altenheim, das aus dem Jahr 1931 stammt, hat nach wie vor 
Gästezimmer und ist zudem Café, Restaurant und gemütlicher 
Treffpunkt mit Wohnzimmer-Atmosphäre. Von hier aus sind 
es nur ein paar Minuten zu Fuss und die Baumhausbewohner 
landen in einem Wald, in dem die Baumhausfantasien für eine 
surreale Szenerie sorgen. Vorher, als es nur die Pension gab, war 
es allerdings nicht so einfach, Reisende in die Gegend im Beina-
he-Nirgendwo kurz vorm Polarkreis zu locken. Daher überleg-
ten sie: Was wäre ein richtig guter Grund, hierher zu reisen? Was 
wäre wirklich aussergewöhnlich genug? 
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2007 gab es einen ersten Zündfunken für das «Treehotel». 
Damals kam der Regisseur Jonas Selberg Augustsén zu den 
Lindvalls, um im angrenzenden Wald ein dokumentarisches 
Filmprojekt zu drehen. In «Trädälskaren» («Der Baumfreund») 
beschliesst der Regisseur, einen Sommer lang den Stress der 
Grossstadt hinter sich zu lassen und im Wald zu leben. Zusam-
men mit seinem Kameramann, einem Tontechniker und einem 
Hund fuhr er dafür nach Harads – und baute dort ein Baumhaus. 
Das wurde nach dem Dreh nicht abgerissen, sondern hält sich 
bis heute wacker in 14 Metern Höhe: ganz unscheinbar und ein-
fach in der Gestaltung, ohne Heizung und fliessendes Wasser. 
Vermietet wird es heutzutage nicht mehr, doch damals konnten 
Gäste darin übernachten. «Und sie hatten am nächsten Mor-

gen beim Frühstück immer so ein breites Grinsen», erinnert sich 
Lindvall beim Gespräch im Baumhaus «7th Room». Wie wäre es 
daher, Baumhäuser zu bauen, die aber nicht ganz so hoch in den 
Bäumen sind und etwas näher an der Pension? 

A ls er dann 2008 eine Reise mit einer Gruppe Fliegen-
fischern in Russland leitete, zu der auch drei namhaf-
te schwedische Architekten gehörten, wurde die Idee 

konkret. Als die Angler dort am Lagerfeuer sassen und Baum-
haus-Träumen nachsannen, begannen sie, einfache, erste Ent-
würfe auf Servietten zu zeichnen. Nach seiner Rückkehr mach-
ten die Lindvalls schliesslich Nägeln mit Köpfen: Sie kauften das 
benachbarte Waldgrundstück und beauftragten die Architekten, 

links: Der Baumhaus-Visionär Kent Lindvall hat 
mit seiner Frau Britta Jonsson-Lindvall vor elf 
Jahren das ungewöhnliche Hotel eröffnet. 
rechts: Die Reflexion des Sonnenlichts verrät das 
Spiegelwürfelhaus inmitten der Bäume.
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links: Ein Nest für vier.
oben: Ein Dinner so aussergewöhnlich wie die Unterkunft – draussen,  
umgeben von Eis und Schnee und zubereitet vom Koch persönlich. 
rechts: Tatsächlich so etwas wie ein Haus in den Bäumen ist der grosse «7th Room».



medico JOURNAL  –  REISEN

99

98

links: Auch das «The Dragonfly»-Baumhaus zeigt, was passiert,  
wenn man Kindheitstraum und ein Bewusstsein für besondere Designs kombiniert. 
oben: «The Cabin» ist eine stylische Kapsel zwischen den Bäumen  
und mit unverstellbarem Blick auf den Lule Fluss.
rechts: Keine Invasion der Aliens, sondern nur ein Baumhaus in UFO-Form.



um die Verbindung zum Boden ganz zu kappen. «Die Verklei-
dung besteht aus Zweigen und Ästen aus dem Wald. Weil da-
von immer welche runterfallen, müssen wir das Nest jedes Jahr 
wieder reparieren», berichtet er. «Manchmal bauen sogar Vögel 
echte Nester in das Holz drumherum.» Wie es sich für Baum-
häuser gehört, schwanken sie – mit Ausnahme des fest im 
Baum hockenden «Blue Cone»-Hauses – ein wenig im Wind und 
wiegen einen so sanft in den Schlaf.

G eöffnet ist das Hotel das ganze Jahr über. «Jede Jah-
reszeit hat schliesslich ihren eigenen Reiz», erklärt 
Lindvall, der mit einem schwimmenden «Arctic Bath» 

und den dazugehörigen Boutique-Hütten auf dem nahege-
legenen Lule-Fluss ein weiteres aussergewöhnliches Projekt 
realisierte: die Laubfärbung im Herbst genauso wie die tieffros-
tigen Lappland-Winter mit viel Schnee. Ein besonderer Grund, 
bei winterlicher Kälte sein Vogelnest zu verlassen, ist ein reich-
lich exklusives Dinner draussen im Schnee. Während man bei 
Minusgraden unter dem Sternenhimmel unter einer warmen 
Decke sitzt, kocht und brät der Koch über dem lodernden Feuer 
und richtet mehrere Gänge seiner feinen, kreativen Variationen 
der sonst eher einfachen Regionalküche an – vom Sik-Fisch mit 
Blumenkohlpüree bis zu Bären- und Rentierfleisch mit Pastina-
ken. Auch das ist ein Ausnahmeerlebnis. So wie der ganze Auf-
enthalt in den Bäumen des «Treehotel».

www.treehotel.se
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Text und Bild: 
Sascha Rettig

die ersten Entwürfe des Baumhaus-Kosmos zu bauen. Die Vorga-
ben dafür waren ganz grob umrissen: Die Häuser sollten die klima-
tischen Bedingungen gut aushalten können, zwei bis vier Betten 
und einen guten Standard haben und gut aufzubauen sein. Fünf 
Ideen gab es, vier davon wurden gebaut. Sieben Millionen Kronen, 
umgerechnet rund eine Dreiviertelmillion Schweizer Franken, in-
vestierten die Lindvalls in das Vorhaben vor der Eröffnung. 

A nders als bei den windschiefen Baumhäusern aus der 
Jugend allerdings legte das Betreiber-Paar dabei viel 
Wert auf Komfort und ungewöhnliche Designs, die al-

lesamt von bekannten Architekturbüros stammen. So verbindet 
das «Treehotel» Naturnähe und Umweltbewusstsein mit einem 
ausgeprägten Stilbewusstsein. Vor allem Letzteres dürfte aller-
dings der Grund sein, dass es weltweit rasant schnell bekannt 
geworden ist, die internationale Presse brennend aufmerksam 
wurde und seitdem Gäste aus unterschiedlichsten Ländern in 
die Gegend reisen. Es kann sogar durchaus passieren, dass ei-
nem ein Star wie Justin Bieber über den Waldweg läuft. Oder 
Kate Moss. Beide haben bei ihrem Besuch im «7th Room» über-
nachtet, dem – wie der Name sagt – siebten und bislang letzten 
Neuzugang des «Treehotel». 

Dass die Wahl der Berühmtheiten darauf fiel, überrascht nicht, 
ist es doch mit 1500 Euro pro Nacht nicht nur das teuerste 
Zimmer: Im Vergleich zu den anderen Baumhäusern, die es ab 
rund 500 Euro pro Nacht zu haben gibt, dient es als Suite und 
ist entsprechend gross. «30 Tonnen wiegt die Konstruktion in 
zehn Metern Höhe und muss mit Säulen gestützt werden, weil 

sie so schwer ist», erklärt Lindvall. Damit ist es tatsächlich so 
etwas wie ein Baumhaus im ganz direkten Sinne und  ist erwar-
tungsgemäss entsprechend komfortabel. Während die anderen 
Baumhäuser immerhin mit eigener Verbrennungstoilette und 
einem einfachen Bad mit Möglichkeiten fürs Händewaschen 
und Zähneputzen ausgestattet sind, hat der «7th Room» sogar 
eine eigene Dusche. Es gibt ausserdem gleich zwei geräumige 
Schlafzimmer. Als Terrasse fungiert ein Netz, das im «Innenhof» 
zwischen den Wänden des Hauses gespannt ist, auf dem man 
liegen kann. Und durch die breiten Fensterfronten hat man einen 
Panorama-Weitblick in die Natur.

«Die Baumhäuser sollen einen guten Ausblick haben – das war 
immer auch eine wichtige Bedingung bei der Auswahl des Stand-
orts», sagt der Hotelbetreiber, der zwar kein Lieblingshaus hat, 
aber jedes von ihnen ausgiebig selber getestet hat. Ausnahmen 
seien nur das UFO mit den kleinen, runden Fenstern und das 
Vogelnest, das mit Ästen umhüllt ist. «Bei den beiden steht die 
Erfahrung, darin zu übernachten, im Vordergrund und nicht die 
Aussicht», fügt er hinzu. Überhaupt hat jedes Haus seinen ganz 
eigenen Charme, sein eigenes Übernachtungsgefühl. Beim 
«Mirror-Cube», der durch die Spieglungen beim Anblick elegant 
die Grenzen zwischen Wald und Baumhaus aufhebt, hat man 
den Eindruck, er sei auf eine einzelne Kiefer geschoben, deren 
Stamm darin tatsächlich mitten durch den Raum führt. «The 
Cabin» scheint derweil wie ein Tiny-House zwischen den Baum-
stämmen zu schweben – man erreicht es aber ganz bequem 
über eine Rampe. Das Vogelnest hingegen muss man sich über 
eine Leiter erklettern, die man von oben sogar hochziehen kann, 

links: Luxuriös und mit  
Panoramafenstern – der «7th Room».  
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Hauptstadt des deutschen Kaiserreichs, 
Hauptstadt der Weimarer Republik, 
Hauptstadt der NS-Schreckensherrschaft. 
Teilung nach dem 2. Weltkrieg und 
Hauptstadt des wiedervereinten Deutsch-
lands. Diese Stadt hat in den vergangenen 
150 Jahren viel erlebt. Sie war kulturelles 
Weltzentrum, grossflächig zerstört, städti-
sches Synonym für den Ost-West-Konflikt 
und fragt sich heute mit ihren 3,6 Millio-
nen Bewohner*innen: «Wohin geht eine 
unfertige Stadt?»

Ankunft Berliner Hauptbahnhof. Es ist 17 Uhr unter der Woche 
und der erste Eindruck beim Verlassen des Bahnhofs ist uner-
wartet. Berlin präsentiert sich hier gänzlich unspektakulär. Keine 
Hochglanzfassaden, keine Statuen oder sonstigen Symbole eines 
überhöhten grossstädtischen Selbstverständnisses. Man steht auf 
einem zurückhaltend weitläufig gehaltenen Bahnhofplatz, erblickt 
ein paar wenige Taxis sowie einige Baukräne in der näheren Umge-
bung. Auch die Feierabenpendler*innen scheinen sich dieser ein-
ladenden Zurückhaltung angeschlossen zu haben. Hier ist nichts 
und niemand aufdringlich. Hier bekommt man zum ersten Mal den 
Eindruck einer Stadt, die einem trotz, oder vielleicht gerade wegen, 
ihrer historischen und kulturellen Bedeutung ein sehr gelassenes 
und beinahe langweiliges Selbstbild vermittelt. 

IDEE EINER 
UNFERTIGEN STADT

links: Mit 368 Meter Höhe das markanteste Berliner Wahrzeichen, der Fernsehturm.
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Berlin



Dieser Ort symbolisiert aber auch jene Eigenheit Berlins, welche 
im Vergleich zu vielen europäischen Hauptstädten ihresgleichen 
sucht. In dieser Stadt gibt es Freiräume. Räume zum Ausprobie-
ren, Räume für neue und gescheiterte Ideen, viele ungenutzte 
Orte und Brachen. Sowieso, das Wort «ungenutzt» führt in Berlin 
offenbar nicht zu übertriebenem städtebaulichem Aktivismus. 
Man spürt es förmlich an vielen Ecken: Diese Stadt war in den 
vergangenen zwei Jahrhunderten immer wieder Spielball unter-
schiedlichster Interessen und Mächte, oftmals von aussen be-
stimmt. Wer hier das Morgen plante, konnte Übermorgen eines 
(vermeintlich) Besseren belehrt werden. In Berlin gehörten das 
Scheitern und der Neuanfang mit allen tragischen Konsequenzen 
zum Alltag, man musste sich zwangsläufig damit arrangieren. 

So auch heute. Es bleibt zu wünschen, dass die Stadt ihre 
schwierigsten Zeiten hinter sich hat. Dennoch, die vielen prä-
genden Erfahrungen eben dieser Zeiten sind noch immer erleb-
bar und machen den Geist dieser Stadt aus. Berlin ist unfertig 
und macht als Ganzes nicht den Eindruck, fertig werden zu wol-
len. Hier wird nicht gross geplant und wenn, dann tut man sich 
oftmals schwer damit. Hier ändert sich vieles im Kleinen an vie-
len unterschiedlichten Orten. Gleichzeitig ist Berlin sehr interna-
tional. Neue Ideen und Inputs werden oftmals von aussen in die 
Stadt getragen, auch das ist spürbar. Diese Mischung aus ein-
heimischer Nonchalance und internationalem Start-up-Groo-
ve ist spannend und bereichernd zugleich (und wirkt vielleicht 
manchmal doch etwas angestrengt oder aufgesetzt). 

Wer diese lebendige Stadt in all ihren unterschiedlichen Facet-
ten erleben möchte, sollte sich mehr als ein verlängertes Wo-
chenende Zeit nehmen. Es lohnt sich. Seien es die bekannten 
Wahrzeichen, die weitverzweigte Museumslandschaft, das 
ausufernde Nachtleben, die internationale und hochstehende 
Gastronomie, die unterschiedlichsten Quartiere oder die einla-
denden Grünflächen und Seen ausserhalb der Stadt – Berlin lädt 
eindeutig zum längeren Verweilen ein. 
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rechts: Mit einem Fahhrad lässt sich  
Berlin gut erkunden. Mietmöglichkeiten sind  
unzählige vorhanden.
unten: Der Bruderkuss ist wohl das berühmteste 
Gemälde an der East Side Gallery, dem längsten 
noch erhaltenen Teilstück der Berliner Mauer.
links: Ob Brandenburger Tor, Reichstag  
oder Checkpoint Charly, viele der welt- 
bekannten Sehenswürdigkeiten befinden  
sich in Berlin Mitte.



Flughafen Tempelhof

Einst sprichwörtlich Lebensader der Stadt und heute grossräu-
miger Treffpunkt.

Es war der 24. Juni 1948, als der komplette Güterverkehr auf dem 
Land- und Wasserweg nach Westberlin von der sowjetischen 
Militäradministration blockiert wurde. Hintergrund waren diverse 
Spannungen des sich anbahnenden Ost-West-Konflikts. Die-
se Blockade traf über zwei Millionen Menschen in den Westber-
liner Stadtteilen. Schätzungen zur damaligen Zeit gingen davon 
aus, dass die Lebensmittel- und Energievorräte maximal für die 
nächsten zwei Monate ausgereicht hätten. Daraufhin errichteten 
die westlichen Alliierten eine Luftbrücke und versorgten die Stadt 
über ein knappes Jahr hinweg auf dem Luftweg. An Spitzentagen 
wurden über 10 000 Tonnen Fracht transportiert. Dennoch war 
die Versorgungslage äusserst angespannt. Während man in an-
deren europäischen Grossstädten davon ausging, dass der mitt-
lere tägliche Kalorienverbrauch bei ca. 2 800 kcal lag, mussten die 
Berliner*innen mit 1 500 kcal auskommen. Gleiches galt für den 
Kohleverbrauch zur Beheizung eines durchschnittlichen Haus-
haltes. Hier standen in Berlin ca. 150 kg Kohle je Haushalt zur Ver-
fügung, während es beispielsweise in Grossbritannien weit über 
1 000 kg waren. Die Moral der Westberliner Bevölkerung konnte 
trotz dieser misslichen Umstände nicht gebrochen werden und 
so kam es, dass die Blockade nach beinahe einem Jahr am 12. Mai 
1949 wieder aufgehoben wurde. 

Im Jahr 2008 wurde der Flugbetrieb eingestellt und seit 2010 ist 
der allergrösste Teil des ehemaligen Flughafengeländes für die 
Öffentlichkeit zugänglich. Ideen für eine teilweise Umnutzung 
des 355 Hektar grossen Areals, was etwa 700 Fussballfeldern 
entspricht, wurden von verschieden Seiten ausgearbeitet. Ein mit 
deutlicher Mehrheit angenommener Volksentscheid aus dem 
2014, welcher einen vollständigen Erhalt der freien Grünflächen 
des Flughafens forderte, hat diese Pläne fürs Erste gestoppt. So 
ist das Tempelhofer Feld heute ein eigenartiger Stadtpark inmit-
ten einer Millionenstadt. Eigenartig deshalb, weil er keinem Park 
im herkömmlichen Sinn entspricht. Es ist schlichtweg ein frei zu-
gänglicher Flughafen ohne Flugverkehr. Besonders morgens un-
ter der Woche, dann, wenn sich nur sehr wenige Personen auf dem 
Areal befinden, empfiehlt sich ein Besuch. Die Weite, die Ruhe 
und als wuchtiger Gegenpol das imposante Flughafengebäude 
mit den riesigen Start- und Landebahnen als Zeitzeugen vergan-
gener Zeiten bilden ein surreales Erlebnis. In den Abendstunden 
hingegen zeigt sich ein anderes, nicht weniger spannendes Bild. 
Jung und Alt treffen sich hier mit Einweggrills und Dosenbier, die 
Landebahnen werden zu Fahrradstrecken oder Basketballplätzen 
umfunktioniert und kleinere Gartenrestaurants bieten Getränke 
und einfachere Speisen an. Alles scheint zurückhaltend improvi-
siert, sympathisch ungeplant und Platz ist sowieso genug für alle 
da, sinnbildlich für diese Stadt. 
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oben: Teile der Startbahn Nr. 2 sind  
heute Basketballfelder.
links: Auch aus ornithologischer Sicht ist  
der Flughafen Tempelhof einen Besuch wert.
rechts: Bis 1993 wurde der Flughafen  
auch von der US-Army genzutz.
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Kulturstadt Berlin

Ob temporäre Soundinstallation in Qaurtiergenossenschaft 
oder Museum von Weltruhm. Das kulturelle Leben Berlins ist 
bekanntermassen vielfältig, bietet sowohl im Kleinen wie im 
Grossen spannende Einblicke in künstlerisches Schaffen und 
Ausstellungen zu vergangenen und aktuellen Zeiten.

In Berlin steht ein Hamburger Bahnhof. Früher Endstation, oder 
je nach Sichtweise, Ausgangspunkt der Berlin-Hamburger 
Bahn, beheimatet er heute das Museum für Gegenwart. Von 
den diversen Ausstellungsräumen im umgenutzten Bahnhof 
ist einer besonders auffällig: Die ehemalige Bahnhofshalle des 
Kopfbahnhofs. Ohne Gleise und Bahnsteige, ansonsten jedoch 
sehr sensibel auf die Bedürfnisse des Museums angepasst, be-
tritt man einen wunderbaren und imposanten Raum. Ein Raum, 
welcher in seiner Zurückhaltung und Grösse immense Möglich-
keiten für Ausstellungen von Gegenwartskunst bietet. Ob tem-
poräre Ausstellungen mit Leihgaben oder die museumseigenen 
Exponate in den Werkhallen, im Berliner Bahnhof eröffnet sich 
einem ein grosse und herausfordernde Welt der Gegenwarts-
kunst des 20. und 21. Jahrhundert.  

Unweit des Hamburger Bahnhofs befindet sich das Museum für 
Naturkunde. Auch hier kommt man nicht umher, den grössten 
Ausstellungssaal besonders zu erwähnen. Deshalb, weil sich 
in diesem unter anderem ein aus mehreren Individuen zusam-
mengesetztes, vollständiges Skelett eines Giraffatitans befin-
det. Dieser Saurier, eine Schwestergattung des bekannteren 
Brachiosaurus, gehörte mit seiner Länge von 26 Metern und 
einem Gewicht von gegen 30 Tonnen zu den grössten Rie-
senechsen. Steht man urplötzlich vor dem Skelett dieses 150 
Millionen Jahre alten Pflanzenfressers, staunt man ob diesen 
unvorstellbaren Dimensionen. Das Museum bietet aber auch 
sonst allerlei spannende Einblicke in naturkundliche Themen 
unseres Planeten und es eignet sich ebenfalls bestens für einen 
Besuch mit der ganzen Familie.

Wer sich von zeitgemässer darstellender Kunst angezogen 
fühlt, dem sei ein Besuch der Sophiensäle wärmstens empfoh-
len. Im früheren Handwerkervereinshaus befindet sich seit 1996 
eine Spielstätte für Theater, Tanz, Performance und Musik der 
freien Berliner Szene und internationaler Künsler:innen. Ohne 
festes Ensemble, dafür mit einem Mix aus langjährigen Part-
nerschaften und neuen Kunstschaffenden, finden jährlich ge-
gen 100 Produktionen und mehrere Festivals statt. Hier werden 
neue Formate entwickelt, hier wird interdisziplinär gedacht und 
der Puls der Zeit reflektiert begleitet.  
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links oben: Teile der ehemaligen Bahnhofsunterführung sind noch erhalten  
und dienen als Ausstellungsfläche.
links unten: Zwei von über 30 Millionen Objekten des Museums für Naturkunde
rechts: 13 Meter hoch und 26 Meter lang: Skelett eines Giraffatitans.
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links: Werk aus der Ausstellung: «Von der Sprache aus. Joseph Beuys zum 100. Geburtstag»
oben: Eingangsbereich des «Alten Musuems».
mitte: Amphitheater der Ausstellung «Fat to Ashes» von Pauline Curnier.
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Holzmarkt 25

Eine grüne Oase an der Spree, eine verwirklichte Utopie. Hier 
wird gelebt, gearbeitet, gefeiert und debattiert. Hier entstand 
die Serie Babylon Berlin und hier diskutieren Trägerschaft, An-
wohner*innen und der Bezirk die allgegenwärtige Frage, von 
wem und für wen diese Stadt entwickelt werden soll.

Marktplatz für Holzhandel, Gaswerk, Mülldeponie, Brache mit 
Technoclub. Dieser Ort hat viel gesehen und erlebt. Nach langem 
Hin und Her entstand hier ab 2017 ein neues Kleinquartier, gebaut 
von einer Genossenschaft als selbsternanntes «urbanes Dorf». 
Mit Kita, Konzertsaal, Wohn- und Arbeitsräumen, renaturierter 
Uferpromenade, erneut einem Technoclub, Bars, einer Bäckerei 
und Weinhandel. Es droht akute Reizüberflutung und es geht wohl 
vielen Besucher*innen ähnlich. Sie erleben hier fliessende Über-
gänge zwischen öffentlichem und privatem Raum, das ist unge-
wohnt und spannend. Sind diese Sitzgelegenheiten Teil der Bar 
oder gehören sie zur Erdgeschossnutzung des Wohnhauses? 
Sitzt man also bereits bei jemandem im Vorgarten, vielleicht so-
gar auf dessen Stühlen, und sind es womöglich die drei Personen 
von nebenan, welche hier wohnen oder ein Büro teilen? Wahr-
scheinlicher ist, dass sie sich ähnliche Fragen stellen und sich mit 
der Zeit ebenfalls an diese undefinierten Umstände gewöhnen. 
Und es dämmert einem, dass man hier tatsächlich in einem Dorf 
gelandet ist. Jenseits jeglicher Grossstadtanonymität, mitten in 
einer 3,6-Millionen-Einwohner-Metropole. 
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links oben: Platzhalter.
links unten: Platzhalter.
rechts: Platzhalter.

Text und Bild: 
Simon Sepan

oben: Das Eingangsschild stammt aus  
vergangenen Zeiten.
mitte: Musikschule, Kita, Wohn- und  
Gewerberaum des Holzmarkts.
rechts: Discokugel über dem Eingang.  
Die Nächte dauern hier manchmal länger.



Als Ärztin oder Arzt benötigen Sie vielleicht  

keine Werbung, aber: Ein ansprechender Auftritt 

mit einer klaren Botschaft stärkt das Vertrauen 

und hinterlässt einen positiven Eindruck bei Ihren 

Partnern und Patienten. Von der Kreation des 

Logos über die Gestaltung von Briefschaften bis 

zur Entwicklung und Umsetzung von Webseiten: 

pharmacom bietet Ihnen die konzentrierte  

Erfahrung aus über 10 000 Projekten im Gesund-

heitsmarketing. Erfahrung, die wir gerne in den 

Dienst Ihrer Arztpraxis stellen. Rolf Ryter freut  

sich auf Ihren Anruf unter 044 771 75 75.

Kommunikation, 
die wirkt.
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