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Diesmal trat sich
llchautenste]lRoporto.

iin Andrea L6mke nil
lrichael lwanowski,
Südafika3po.iali3l'

kEnnten doch inleressanl
seiri für die? (Meine Fragon löst großes Erstaunen aus, ltas unweigerlich an seinem Gesichl abzulesen ist und dann lächelt e..)

Autoflotte in Südattika
und einer der ertolg.
reichsten urd vi6ltältigsten Unt6rn6hmer

Interessanle Frage, die hat

Autort Buchverleger,
lnhaöer der 9r6ßten

aus Dofmagen.

mir noch keiner gestellt.

lich schönstes Feiseziel?

Einen Latte lvlacchialo

bilel

Herr lwanowski. sie sind
von einem Beamten,
sorich Lehreri zu einem

muss nurbereat sein, sie zu
enldecken. Wissen Sie, diese ganze Meckerei. wie
schlecht hieralles sei, dass
man hier nichts einkaulen

nehmer geworden. Wo
liegl denn ihr Schw6rDUnkl?
I

Nach wievorliegl der in der
Verötienilichung unserer
Reiseführer Wir teiern gerade unser 2s'iähriges Jubjläum. Unddazu isl uns wieder

was Neues eingefallen. Zuerct sollte es ja nurein Gag
sein, die,,101 Inseln" ein
Geheimlipp lür Enldecker
Dort stehen lnseln d n,von
denen haben Sie noch nie
gehön, geschweige Si6 wissen, wie sie dorl hinkommen. Mit einem Vorworl von
Jörg Kachelmann und Judith Adlhoch von Voxlours.

sellerheide
lahren, enllang
des Norlbach Richtuns Erft
und dann die Bg übequeren, am Neusser Yachihaien
lang radeln Richtung Süd'
brücke- Dann durch diesen
Sladtle'|, der noch so schön
ursprünglich ist. wie heißt
der noch glech, Bilk, oder?

;ie.*-

Haben Sie denn einen
Tippfür uns hier in der Re-

gion?

lch fahre sehrgeme Fahr
rad. Auch auf meinen Re
cherchen nütze ich gerne
das Fahrrad. weil ich näher
an die Dinge rankomme.
Eine sehrschöne Slrecke ist
hierzum Beispiel, wenn Sie
vom Cholbusch nach Ro-

... u nd dann weiter B ichlung
lredienhaJen. Das sind so
rund 25 Kilometer, die iahre
ich dann n einer Stunde
und 15 Nlinuten Sehr

Was hat Sie eigentlich immer angetrieben? (Wie
aus der Pislole geschossen

kommt die Antwofi:)

Neugierl
Man kann Sie durchaus
als einen Wanclerer zwischen den Wellen bezeichnen. Gab es denn
mal eine lebensbedrohliche Situalion auf einen ihret vielen Reisen?
Ja. Obwohl, wenn man in einer solchen Siluation ist,
dann weiB man esja nicht
wirklich, hinlerher denkt
man, das war knapp. Vorcirca 25 Jahren wo lte ich rnit
merner Frau nach Bolswäna
reisen, um zu recherchieren.
Wir waren in Namibia und zu
der Zeit war das Kriegsgebiet Das südahikanische
Mililär war dort stationiert,
um die Tefiorislen aus An

gola abzuwehren und si'
cherten die Grenzen Richtung Angola ab. Wir hatlen
eine [,4ililärgenehmigung
und musslen uns an Bruckenübergängen immer bei
den Slützpunkten melden.
Das haben wir immergerne
abends gemachl, denn
dann konnlen wir dort Ln
Ruhe und sicher sch afen.
Dann sind wir über die
Grenze Brchtung Eotswana
gefahren. Wir fuhren auJ einen Feldweg querdurchdie
Pampa. Als aul einmal hinlereinem Busch eine ganze
Reihe Soldalen hervor ge
sprungen isl mil Maschinen
gewehren in den Händen.
Da wird einem schon elwas
anders. Aberdie Farbigen
Sie sind irgendwie Gotles
Kinder und sie sind neugieig. [,,lirli€len die kleinen
runden Safari-Sticker ein,
clie im Auto lagen, mileinem
Zebradrauf undso sagte ich
in dieser doch angespannlen Sltualion: 'Hey, wail a
momenll Schon kamen sie
neuglerig näher lch bückle
.nich in unser Auto und
lauchle mit den Stickern in
der Hand wieder aul lch
kleble einlach irgendeinem
der Soldaten einen Sticker
aul das Gewehr.
Da wolllen alle einen Slicker
und d e Situation war entspannt, bis der Boss aufein-

malauttauchteund garnicht

lnwieweit unlerscheiden
sich ihre Reiseführer von
Wir haben uns aul lndivi-

gerne. lch kaufe alleslüreln
leckeres Essen hier in Hackenbroich ein- Das können
Sie ruhig schreiben. Man
sollie echl Stratzölle für von
außen eingeführle Lebensn itlel verlanqen- lch gebe
Do|magen lünl Sterne.

Das gibt es eigentlach nicht,

weiljede Region ihre schö"
nen Seiten hat, genau wie
hier in Dormagen. Man

edolgreichen Vielunter-

denen der Mitb€$rerber?

Blödsinn. lch
zumBeispielfürmein Leben

lch glaub€ schon.
Was ist denn lhr persön-

Guten Tag Herr lw8nowski. Schön, dass Sie
Zeit für uns fanden. Was
darl ich lhnen zu trinken

kann,

s0]'tNT

I

lusiig war. lhrn habe ich
dann den ganzen SlapelSlicker aul einmal gegeben,
als Boss mLjss er ja mehr
kriegen. lril der Alflage uns
an der nächsten Polizeistali
on zu melden, durtten wir
weilerlahren. Eine falsche
Reakhon und das Ganze

Wir haben uns auf lndjvi'
dualisten eingestellt, die
ihre eigenbn Reiseideen
umsetzen möchten und datlr benöligen sie handverl€'
sene Tipps, die unser Atdorenteam akribisch, mil Liebe
und Einsatz zusammentra_
gen. Und weilunsere Reise_
lührer nur aul Deulsch er_
hältlicd sind, können Sie davon ausgehen, dass sie
nicht mit einer Horde ande_
rer Touristen an derselben
schönen Ecke stehen. Wissen Sie, was das Neusle
st?

Herr lwanowski, ich wün'
sche lhnen schon ietzt al_
les Gule für das kommende Lebensiahr, sie werden
am Freitag 60 Jahre alt.
Feiern sie?
Ja, drüben in Florida. N4ein
Sohn, der Pilot isl, hat zu'
sammen mit meiner Frau iF
qendetwas ausgehecld. lch
werde drei, vier Flugstun_
clen entternt irgendwohin
entlühd. Es hät bestimmt
was mit Aclon zu tun und

Nein! veftaleh Sie es mir?
Jal Da bin ich vor einiger
Zeit durch das Deutsch His_
torische Museum gegangen
und da fand ich es super,
dass man in allen BÜchern

Die haben lhre Neugier

aul ieden Fäll geweckt.
Gibi es noch ein Zielfür
Sie, welches sie verwirklichen möchten?

r:,l,.ii,,I

,ln!

rnte€kliv herumblätlern
kann. Als ich zudckkam,
habe ich das meinen

Jeden Tag ein neues Ziel.
Wenn es etlväs n cht gibl bei
lwanowski, dann isl es Still

Lelten

elzählt und gesagt, das
möchte ich auch auf unserer
lnternetseite haben. Jetzl

I

können Sie inleraktiv an unseren Relselühf ern blättern.
Das ist doch super, odef

Sagen Sie mal, Herr lwanowski, das Ausrvärtige
Aml isl ia mal auf Sieauf_
merksam geworden, weil
es irgendwie erlahren halte, dass Sie so eine art
Reisetührer für südwest_
afrika gemacht hatten, der
mehr einef Blättersämmlung glich und eigenllich
den Sladschuss für ihre
,,Umschulung" vom Leh_
rer zum unlemehmer gegeben hal. Hal der BND
Sie eigenllich auch schon
mal kontakliert, weil Sie
so riesige Erfahrungen
haben dort unlen. Sie

Besten Dank für das inte_
ressa nte Gespräch und al_
les Gute tür Sie!

lDanke!
Nlicha€l lwänowski hal setn
Hetz an alrika verloren. aul
seinen 2ahlreichen Releen-

durch den Sllden Atdkas hat
er schon ällerhand Großwild
In lreier Läutbahn ges€hen.
Seine Leidenschafl ar dlesem Konllnenl hat er zum
Beruf gemacht. ,,Für Tourlslen ist dl$es Land näch wle
vor nicht gefährlich", sagt er
Seirc lieb€ 2üm Land und
den Menschen zeigi slch
auch aut seinen Internetseiien www.lwanowskl..le und
www.ahika. de Fot o s : Lo m k e/
lwanowski's Relsen

