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sich ehet ab flaften Unter
nehnler oder ieibt dü Aben-
teueryeist Sie nach ah?
IWANoWSKI l! eiDer Sturde
werde ich nein lahrrad auf
de! Tnrck packen und ddn
eine! Trail durch mberünne
uebiete bei Orlardo abfai
ren. Ddülr€r ,chreibc ich ei
ncn InsidcFlJrilel tur drs
Flonda Sun Vngein. Das

FA^qE: Als Crun.] der Ve aB!
qrühdng üanntun Sie einal
aaßen lnlarhltiansbedatJ
llie hdt sich das Lesenntu
.*se tuit .let Zeit uerAüdeft?
IWANoWSXI: Nari'rrlich Eibt cs
jer2t unheimlich riele Rejs€
bücher. Aber es gibt auci
vjele deckun8ssleiche lnfor
madonen. Die Vemackun[va
nien. der IDhah 

'ar 
idcnrisch.

Das ZaubeMort beißt MelrF
fachveNenun& Wir venu-
chen darauf zu achren, ich
sage bMsst verelchen, dass
sir einmalige lnfumation ge
beh, die mdnicht so schnell
aode.swo liest. Dmit kann
dan sich unterschdi<len.
FPAG6: Das lüernet hat tiel
uelindert, au.h Aie Recherche-
h1öSLichkeite, det Rcßenden
und der Aütöre& wie ,ieL
tuira nach tur Qrt Nchi

IWANoWSXI: Vor 20lalren hat
md noch lrospekre @r orr
zusammengeklauh Das ist
heule Unsim, wo €s die rei-
nen Dalen taSes- oder nlo-
narsgenau m Netz 8ibt. Die
Aimosphäre lzm nan dase
een nichl m Scbrejbrish eln-
schätzen. Und die veündcft

sich in den Reisegebielen
übei die lahre. Der iü6sen-
toudsnus hat liel ver?inderl-
\4'ü vqsuchen, die Reisendd
in abgelegene Gebiete zu Io-
cken. ,{ber nicht. indem wir
lnnen genau sagen, was s'e
tun soll€nr Geh dahin, da lcbr
der loc, besrell einen schö
nen Gruß. Das war in den
70ftn so ilblich, tunkioniert
aher nichr. lvir zeigen lieber
die nlößlichen Reisealternari
ven aul. Es äa8en ja sirklich
l-eutc. ob in Etosha Narioml-
pa* der Bungalos 1r oder l2
bess€r isr? Oder olr man am
W'a$enoci von okaukuejo ei
nei Kudu im SonDenaufgang
iot0Hrafieren kmn \ter alles
eenär a€iß. der ka!. ßleich

FRAGE: Warca erkenh.n Sie

fuäedäesa
,,Wer alles
weiß, der kann zu
Hause bleiben"
vERLEcER 25 Jahre im Buchr{eschäft

in der eingefahrenen
Buchverlagslandschaä
können aüch Neulinge
sich etablieren. Nlichael
Iwano$ski (59) etwa
verlegt seit 25 Jahren
Reisebücher tur indivi-
dualister.

FRAGE: Sie Belren aß vielrei
sender Wa enrLrlt ich Sie Ee.

IWANoWSK: lc! bin in Jnver
n€ss ar der Ncsrkiistc rlo.i-
das, enva 20 i\'leilen landein
{,iirts in einer Seen- und
llusslandschalt. Hier babe
Lch beincn Zlveis{ohnsitz.
Aber seie! Sie ni.ht neidiscb:
Es hat die levteD diei TaSe Be
re8ieu Für das Ldd ist das
gur. denn s€n a!ei, drei JaJr
rcn fehlen lns die Hurnca

FR^cEt Mögeü Sie 6 lieber

IWANoWSKI: Ach, das auch
(lachtl. Abd vor allen b n.
ser die im ZLRe der ftoßen
iieldKl,Acb'eia den 

-riLlri.
gen leg.n. Und den hardiese
Landschaft ga@ dringend nö
ri8-
FRAGET Htltkn Sie rot 25lah
ten nic t Ihrc Lnse-8|afi.
Samhlüng n1t Rejtelnfos
iiber Nanihia an\ Arsbi, tige
AmI uutcatii so die ctüt-
dIngnegenae thrs Vetl.ße!
dain uüracn Sie heut lan
nt Flarida aß lzhrct ii1 tlheih
labd n1 det Schüle an Llet fa-

rwANows{lr Genauer gesagt
\td lchzeh! lahre lang l-eiter
der l-ehreransbildune inr B€-

zirkssemind Da1$eldori
t'ah^chcir ich wäre md
mit der Zeit aut der (adere
leiLe. ins Minisleiun sekrab
behnnd hätip dann in pinem
Büro sitzen nnssen und
nicht rnal mehr drei Molate

FR^GE]Vonl ßetuflbeatutefl
.un Untetnehmer .in

IWANoWSXI: Das erBab sich
cinlach so Anfng der
Soeljahie reisten liele Dele
Balionen nach Südwestafüla.
Die Unabhänglgkit zich'
nete si.h ab. Danals suchre
das  uswärti8e nmr hforna-
tionen, die sie d€n t€uien
mitgebenkomten. EineD nej
scilihrer gab es nichl D€nen
Iielen dann neine L.Jomad.
onsblätier in die Hände, die
ich bei Ineinen Reisegrüppen
vert€ilt€. s. entsrand das
eßre Buch. Dd venag urde
gegriindet, als ein Ve.tricbs-
panner nur ene ga.ze luch
reine vema!(en wolhe.
FRAaE: DdmaL\ lallen Sie Ihrc
eßter eigoEn Reßebücher ei
Benhdndig rn FlüE euE auf
de'n VteE nn.h Nahtbiü ta-
kaujt haben Dß ßt etur
hendsarnli& Auf Pre$ebil
tlern rieht,ün SiP ]t.th heutP
im Safanhan.L abq au.h itu
Anzuq oder in Paloshirt am
M4r mit eihem 6kß WenL
lfeLche Rolle ßt lhnal atn

rwaNowsr(: (lachrl lch halre
Diclrts davon, inmer iD eincr
Äolle zu leben und inmer im
Safa'Anzu! h€tumzulaül€n.
Das {n.c kindis.h. Ir Fl{nida
Eun nao oher sdop! |erum
D Shorts und f-Süin. ljnd
rv€nn es sern muss, rragc rh
Sclrlips ünd (rnßen.
FRAGE: Iiotzlen. Sehen Sie

Saiarihemd oder BusineseLook:Als Reisbebuch,Venege. m!ss man in vtete Ro enschtüp-
ien, findet Mlchae lwanowsk.

SEITE 6T

Bauer-Vedag zahlt Makatsch 15 000 Euro
Das,,Kinderseld" roI dje iunse Mutrer
tur den Abd.uck hemlich s€;achrer
lotos mit ihrem Baby endhädisen.

schtua,.e $hafe ufltet Auto-
ren, die schlechr rc.herhi.

lWA owsrft Wir kömen als
vedag 8atu akuell ejn Lied
davon singen. \{,ir h.ben die-
ses Jahr ein schönes Projeh
abgesagt. Der Aulor khnte
das Ldd 

^rd 
gu! hane sich

aber einfach bei wildpedia
und dddcn Oüellen be-
dient. F! hielt es lichr einnal
ftir rödg, die lnlormatjonen
neu zu ordnen So ehlas enr
decten glte t€ktorcn du(h
Stichpfoben, Die sind nie De-

FRAcEt Utu1 aie lotEt man bei
9a rituht in verlaTpnr
stanlm nöch ftn eine in ln'idi

rwarowsxr: Es gibr nadjrlich
ein Buchkonzept. Aber wn
s.heibed k.ihed Autor vor,
wjc viele resiorale Tipps od*
Tnl( Kisren .r i.hrFihi N1n

cien venigen Miüeweben
im lndividualreise-Bercich,
die ilüe Büche! nichl übe*et-
zen lassen, kiinnen wir danir
die Büch€. Sanz d den !e
ddf der derlsc|spradrigen
Leser anpassen. Das macht
sie so b€sond.$. ,Arenkane.
odd Aüsüaljer haben gaü
ddere Reiselxrcr.sscn. Die
Globalisierung der InJorma
don mach! nalürlich Fde In-
dividualitdt zuni.hre. Da 11-
zen danD die lackpackd aus
allor well aur dieselben ce
heintipps udd rrundem sich,
das es dofi plörzlic! so üb*-

FRAG* Det hahe k^tendf-
tuard ztuitlgt uiele R.ßebuch"
valage zut.Frsion. \lie bleibr

lwANowsxlr Die Bcsinnung
alfs (crngeschäfr jst unge
heuer wicluig. !Vj! handeln
mir iDdiqduellerl lnformatio-
nen, einci eigenen Hand
schtft und veryackulg. Dzu
haber wL einen sehr Buten
v.nrieb, der da5 tunz.pr bei
de! Bucnh:indlern benirbr.
Das machr uns unabhängig.
TroBdcm muss nar einen
verlas unserer Größ€ aus und
mlt Spaß fünr€n. Meine zehn
Milarbeircr sind alLes
neise Vsrückte. ,{ls reines
Profil-Cemer würde ich die


