
TEXT Alina Meisenbach

Die Sprache der Tiere ist vielfältig. Vor allem auf Madagaskar gehört  
lautes Geschrei zum guten Ton. Warum so manche Dame beim Flirten blass  
wird, wieso stinken manchmal besser ist als reden und weshalb es hilfreich  

sein kann, wie eine Tomate auszusehen, weiß Dr. Mario Ludwig. Der Biologe  
und Autor kennt sich aus mit der unterhaltsamen Kommunikation der Tiere.

GANZ SCHÖN BUNT  
UND TIERISCH LAUT

Die Schwarzweißen Varis 
sind eine Lemurenart  
und leben in den Regen-
wäldern Madagaskars.
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Chamäleons jagen ihre  
Beute mit der sogenannten 

Schleuderzunge. Lediglich im Norden und 
Osten Madagaskars kommt 
das Parsons Chamäleon vor.

Die Indris sehen  
mit ihren flauschigen  
Ohren aus wie kleine  
Teddybären.

»JE 
LEUCHTENDER 
DIE FARBEN, 

DESTO TOLLER 
DER TYP!«

wie die anderen Inselbewohner kommuni-
zieren, weiß der deutsche Biologe und Autor 
Dr. Mario Ludwig. Er kennt die kuriosesten, 
lustigsten und ausgefeiltesten Eigenheiten 
der madagassischen Tierwelt.

»Chamäleons haben keine Lautspra-
che«, erklärt der gebürtige Heidelberger, 
»daher haben sie einen anderen Weg ge-
funden, sich zu unterhalten: über ihre Haut-
farbe. So können sie ihren Gefühlszustand 
ausdrücken. In der Paarungszeit zum Bei spiel 
trumpfen die Männchen so richtig auf – je 
leuchtender die Farben, desto toller der Typ! 
Ist die Auserwählte beeindruckt, reagiert sie 
ähnlich bunt. Wenn sie allerdings keine Lust 
auf ein Schäferstündchen hat, wird sie blass 
und farblos, das bedeutet dann so viel wie 
Ich hab heute Migräne!«

Aber der Farbcode ist nicht nur praktisch 
für die Partnerwahl, sondern auch für die 
Zeit danach. Chamäleons sind sozusagen 
ihr eigener Schwangerschaftstest: Ist das Er-
gebnis positiv, nimmt die Haut eine dunkle 
Färbung an. Selbst der seelische Zustand 
lässt sich am Äußeren ablesen, bei Krankheit 
oder Stress dominieren oft dunkle Farben 
und harte Kontraste. »Männchen und Weib-
chen innerhalb einer Chamäleonart weisen 
dasselbe Farbspektrum auf«, erläutert der 
promovierte Biologe, »aber es gibt durch-
aus Chamäleonarten, die nicht den Hautton 
wechseln können.«

Natürlich hat das imposante Farbenspiel 
auch bei Rivalenkämpfen eine große Bedeu-
tung. Hier werden nicht scharfe Krallen und 
spitze Zähne eingesetzt, sondern satte Farben 
und knallige Akzente. Der Gegner wird so 
lange eingeschüchtert, bis der Verlierer sich in 
Grau- oder Brauntöne zurückzieht. Der Sieger 
hingegen erstrahlt in voller, bunter Pracht. 

E s ist das altbekannte Spiel: Er sieht sie,  
und sie sieht ihn. Ihre Blicke treffen 
sich, und eine knisternde Spannung 

liegt in der Luft. Dann nimmt er all seinen 
Mut zusammen, läuft ganz lässig auf sie zu 
und – bekommt leuchtend gelbe Streifen im 
Gesicht. Seine Auserwählte ist geschmei-
chelt und reagiert ganz entzückt mit grünen 
Punkten auf dem Rücken. Was als Kennen-
lerngeschichte in einer Bar eher befremdlich 
wirken würde, ist romantischer Alltag in den 
Regenwäldern Madagaskars. Hier leben und 
lieben nahezu die Hälfte der weltweit über 
200 Chamäleonarten – und fast alle mit ei-
ner bunten Gemeinsamkeit: Sie können ihre 
Hautfarbe wechseln. Das hilft nicht nur bei 
der Tarnung vor unliebsamen Feinden, son-
dern vor allem beim Imponieren des anderen 
Geschlechts. Was es damit auf sich hat und 
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Dr. Mario Ludwig wurde am 19. Juli 
1957 in Heidelberg geboren. Schon als 
kleiner Junge war er von der Tierwelt 
fasziniert. Er studierte Biologie und 
Sportwissenschaften und promovierte 
1991. Mit »Tiere auf Wohnungssuche«  
begann sein Weg im Jahr 1993 als Sach - 
buchautor, woraufhin zahlreiche wei-
tere Publikationen folgten. In seinen 
Büchern vereint er Humor und Fach-
wissen zu einer unterhaltsamen Lek-
türe über die Eigenheiten der Tierwelt.

Der Tomatenfrosch 
macht seinem  
Namen alle Ehre.

In den Familien-
gruppen der Kattas 
haben die Weibchen 
das Sagen.

Tierisch unterhaltsam: 
das Buch über die 
Sprache der Tiere von 
Dr. Mario Ludwig

»MAN SINGT  
ERST, BEVOR MAN 
SICH PRÜGELT.«

Traumhaft schön: 
die Baobaballee  
auf Madagaskar im 
Sonnenuntergang 

Tomaten frosch. Er gehört zu einer der rund  
250 Froscharten, die auf Madagaskar leben. 
Wie sein Name schon vermuten lässt, ist sei-
ne Hautfarbe rot-orange und erinnert an die 
beliebte Strauchfrucht. Anders als bei den 
Chamäleons setzt er sein äußeres Erschei-
nungsbild aber nicht bei der Partnerwahl 
ein – die Herren der hüpfenden Schöpfung 
flirten mit lautem Gequake. So kann es lei-
der auch passieren, dass der Tomatenfrosch 
kein paarungswilliges Weibchen anlockt, 
sondern einen fresswilligen Lemuren. Dann 
nutzt er seine rote Signalfarbe als Warnung. 
Falls der hungrige Feind sich davon nicht 
abhalten lässt, kann der Tomatenfrosch sich 
einfach größer machen und aufblasen, so-
dass er nicht mehr ins Maul des Angreifers 
passt. Sollten alle Stricke reißen, ist er sogar 
in der Lage, ein giftiges Hautsekret mehrere 
Meter weit zu spritzen. 

Die Sprache der Tiere auf Madagaskar  
kennt viele Ausdrucksformen und ist genau-
so bunt und abwechslungsreich wie die Insel 
selbst. Eines steht auch bei der tierischen Ver-
ständigung fest: Der Ton macht die Musik. 
Und wenn es nur der Farbton ist. 

ner Katze«, kommentiert Dr. Mario Ludwig,  
»und genau wie bei den Stubentigern be-
deutet das, dass sie sich wohlfühlen. Lusti-
gerweise können sie sich aber auch mit einer 
Art Bellen verständigen, wenn sie zum Bei-
spiel einen Gegner in die Schranken weisen 
wollen.« 

Die Verständigung der Kattas ist vielsei-
tig – und manchmal auch gewöhnungsbe-
dürftig. So fechten die Kattamännchen ihre 
Rangordnung zwar ohne viel Geschrei aus, 
dafür aber mit einer besonderen Duftnote: 
Bei den sogenannten »Stinkkämpfen« we-
deln sie mit ihren geringelten Schwänzen, 
die sie zuvor mit dem übel riechenden Sekret 
ihrer Achseldrüsen befeuchtet haben, in die 
Richtung ihrer Kontrahenten. Nicht immer 
die feine Art, aber durchaus effektiv.

»Tiere haben im Laufe der Zeit ganz 
unterschiedliche Wege entwickelt, mitein-
ander zu kommunizieren«, sagt Dr. Mario 
Ludwig, »die Natur ist da ziemlich einfalls-
reich.« Während Chamäleons sich über 
ihre Hautfarbe verständigen und Lemu-
ren über ihre Laute, verbindet ein Inselbe-
wohner beide Kommunikationswege: der 

Mehr schrill als bunt sind die Töne der 
berühmten Lemuren – fast 100 Arten dieser 
Feuchtnasenaffen leben ausschließlich auf 
Madagaskar. Ihr lateinischer Name bedeutet 
übersetzt »Schattengeister der Verstorbe-
nen«, aber ganz so lautlos sind die aufge-
weckten Inselbewohner nicht. 

Die größte Lemurenart sind die soge-
nannten Indris. »Sie sehen aus wie kleine 
Teddybären«, erzählt Dr. Mario Ludwig, »weil 
sie diese flauschigen Ohren haben.« Die 
knuffigen Kletterkünstler sind tagaktiv und 
leben in kleinen Familiengruppen zusam-
men. Wenn es darum geht, ihr Territorium 
nach außen gegen andere Artgenossen ab-
zugrenzen, können diese Sippschaften ganz 
schön laut werden. Die Gesänge der Indris 
beginnen üblicherweise mit einem hunde-
artigen Bellen und gehen in ein Geheul über, 
das durchaus mit menschlichen Schmerzlau-
ten vergleichbar ist. Das klingt dann, als ob 
sich die Nachbarschaft lauthals streiten wür-
de – am liebsten übrigens im Morgengrau-
en. Statt eines Gartenzauns zur Begrenzung 
errichten die Indris einfach eine Schallmauer. 
Aber das hilft nicht immer, weiß Dr. Mario 
Ludwig: »Natürlich kommt es trotzdem auch 
mal zu Kämpfen, aber es gilt das Motto: Man 
singt erst, bevor man sich prügelt.«

Laute Zeitgenossen sind auch die Kat-
tas, ebenfalls eine Lemurenart. Bekannt 
sind sie vor allem für ihre schwarz-weiß 
geringelten Schwänze. Im Gegensatz zu 
vielen anderen Feuchtnasenaffen sind 
auch sie am Tag aktiv und dazu noch  
äußerst emanzipiert: In den Familiengrup-
pen haben die Weibchen das Sagen, es 
herrscht ein striktes Matriarchat. 

Wo viele Weibchen sind, wird auch viel 
geredet: Es gibt mehr als 25 verschiedene 
Laute mit unterschiedlichen Bedeutungen. 
»Manches hört sich an wie das Schnurren ei-
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Er hat sich mit seinen Zeichnungen in alle Kinderherzen gemalt – 
und die Tigerente erfunden. Durch ihn gehört Panama nicht mehr nur zu 
Mittelamerika, sondern auch zum kleinen Tiger und zum kleinen Bären. 

Er ist Janosch. Und er hat einen Gruß aus seiner Wahlheimat 
Teneriffa geschickt.

DIE HEIMAT ZWISCHEN 
ZWEI STERNEN

H eimat muss nicht immer ein Ort auf 
Erden sein. Heimat kann auch 
woanders liegen. Für Janosch zu-
mindest: »Heimat trage ich immer 

bei mir. Sie liegt mehr oben. Also im Himmel 
zwischen zwei Sternen. Sie kann nicht verloren 
gehen.« So erzählte er in einem Interview 2011. 
Seine irdische Heimat ist derzeit Teneriffa. Er 
mag Inseln, weil er sich dort sicherer fühlt. 
Davor lebte er bereits auf Ibiza und La Gomera. 

Mit 48 Jahren verließ er Deutschland, um 
sein eigenes Panama zu fi nden. Einen Ort, der 
nach Bananen riecht und Freiheit verspricht, so 

wie ihn der Tiger und der Bär fi nden wollten. 
Janosch lebt das, was seine Geschichten erzäh-
len: ein Leben, in dem es nicht darum geht, 
wie groß das Haus ist, sondern das Herz. An 
Teneriffa gefällt ihm die Einsamkeit der Berge. 
Und dass es keinen Regen und keinen Schnee 
gibt. Er braucht nicht viel, seine Hängematte – 
die er liebevoll Elisabeth nennt –, die Sonne 
und den Strand. Er ist angekommen. Ein Mann 
von 86 Jahren mit dem spitzbübischen Lächeln 
eines Jungen, der die Welt jeden Tag von 
Neuem für sich entdeckt.

TEXT Alina Meisenbach
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Falken sind im arabischen 
Raum bis zu 70.000 Euro 
wert. Die Weibchen  
sind ausdauernder  
und damit wertvoller  
als die Männchen.

 Doch das ist erst der Anfang: 2001 be-
kommt Dr. Margit Müller vom Chef des Fal-
kenhospitals das Angebot, nach Abu Dhabi 
zu kommen. Sie zögert nicht lange – trotz 
kultureller Unterschiede. »Daran habe ich 
überhaupt nicht gedacht, ich wollte nur die 
Falken heilen. Diese Mann-Frau-Problematik 
war für mich kein Thema. Die ist mir erst rich-
tig bewusst geworden, als ich in der totalen 
Männerwelt der Falknerei von Abu Dhabi an-
gekommen bin.« 
 Das erste Jahr ist hart – gerade weil die 
Falken wie Schätze behandelt werden. In 
manchen Familien nehmen sie fast den Platz 
eines Kindes ein. Kein Wunder, denn das Le-
ben mit den Greifvögeln hat in Arabien eine 
lange Tradition. Für die Beduinenvölker wa-
ren Falken überlebenswichtig: Sie gingen mit 
ihnen jagen, um ihre Familien zu ernähren. 
Heutzutage dürfen sie nicht mehr selbst ge-
fangen werden, und für ein ausgebildetes 
Exemplar zahlt man durchschnittlich umge-
rechnet bis zu 30.000 Euro.
 Die Tierärztin aus Deutschland stößt 
auf Misstrauen, »sie waren es alle nicht ge-
wohnt, dass eine westliche Frau sowohl das 
fachliche Wissen als auch die Erfahrung hat, 
professionell mit ihren geliebten Falken zu 
arbeiten«. Sie muss sich beweisen, immer 
und immer wieder. Erst als sie es schafft, 
auch hoffnungslose Fälle zu retten, gewinnt 
sie den Respekt der Falkenbesitzer und ihrer 
Mitarbeitenden. »Ich habe orthopädische 
Operationen für Bein- und Flügelbrüche ein-
geführt, was vor meiner Zeit als unheilbar an-
gesehen wurde. Die Falken konnten danach 
sogar wieder jagen gehen«, erklärt sie.
 Ihr unermüdlicher Einsatz und der Glau-
be an sich selbst werden honoriert: 2008 er-
hält sie den Abu Dhabi Award – die höchste  
zivile Ehrung des Emirats. »Die Auszeich-
nung kam für mich völlig unerwartet und 
war einer der schönsten Momente in mei-
nem Leben!« Bis heute erfährt die »Doctora«, 
wie sie liebevoll von den Einheimischen ge-
nannt wird, täglich Respekt und Anerken-
nung. Einige Falkner lassen ihre Vögel sogar 
nur noch von ihr behandeln. Mittlerweile 
können auch Touristen die legendäre Klinik 
besuchen. Und die ist allemal einen »Falken- 
Ausflug« wert. 

E s ist ein Uhr nachts, als die Maschine  
mit dem Krankentransport am Flug-
hafen von Abu Dhabi landet. Sofort 

geht es weiter in die Klinik, um drei Uhr 
beginnt die schwere OP. Um sechs Uhr gibt 
Dr. Margit Müller Entwarnung: Alles ist gut 
verlaufen – die Patientin wird wieder fliegen 
können. Bei dem Notfall handelt es sich um 
eine Falkendame, die sich beim Jagen mehr-
fach den Flügel gebrochen hatte. 
 Einsätze wie diese sind für die Tierärztin 
keine Seltenheit. Aus allen Teilen des Landes 
kommen die Menschen mit ihren Greifvögeln 
in das größte Falkenhospital der Welt. Aber 
das war nicht immer so. Als Dr. Margit Müller 
nach Abu Dhabi kam, durfte sie die Falken 
nicht einmal anfassen: weil sie eine Frau war. 
Ihre Lebensgeschichte ist außergewöhnlich –  
es ist eine Geschichte von Widerständen, 
aber auch von viel Mut und großen Träumen.
 Alles beginnt in München, wo die gebür-
tige Bayerin Tiermedizin studiert. Während 
andere Studenten ihre ersten Praktika auf 
Pferdehöfen und in Kleintierpraxen absolvie-
ren, zieht es sie ins ferne Dubai. Schnell wird 
ihr klar, dass die große Tierliebe der Araber 
nicht nur wertvollen Pferden gilt, sondern vor 
allem teuren Falken. Sie beschäftigt sich mit 
den Fußproblemen der wertvollen Greifvögel 
und promoviert schließlich über Jagdfalken 
in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Dr. Margit Müller 
leitet seit 2002  
die Falkenklinik  
in Abu Dhabi.

TEXT Alina Meisenbach

Sie ist die Ärztin, der die Scheichs vertrauen: Dr. Margit Müller leitet das weltweit  
größte Falkenhospital in Abu Dhabi. Sie hat sich einen Namen in der arabischen Welt  

gemacht und ihr Leben den Falken gewidmet.

DIE 
FALKENFLÜSTERIN

Die Falkenjagd hat in den 
arabischen Staaten eine  
besondere Tradition.

»AM ANFANG LIESSEN MICH  
DIE FALKNER IHRE FALKEN NICHT  

EINMAL ANFASSEN.«

O R I E N T
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VON FEHMARN BIS 
FUERTEVENTURA – EIN LEBEN 

AUF DEN WELLEN
Valentin Böckler ist Deutscher Vizemeister im Windsurfen und Teilnehmer am 

Windsurfi ng & Kitesurfi ng World Cup 2017 auf Fuerteventura. Wir sprechen mit dem 25-Jährigen 
über seine Begeisterung für Wind und Wellen, seine Kindheit im Norden und das Leben ohne Surfbrett.

TEXT Alina Meisenbach

 Was wäre dein Geheimtipp auf 
Fuerteventura für alle Menschen 
ohne Surfbrett?

Ich würde auf jeden Fall Jandía Playa in Morro 
Jable an der Südküste empfehlen. Dort ist es so 
gut wie windstill, es gibt richtig tolle Strände 
und auch Einkaufsmöglichkeiten. Wer es lieber 
etwas ruhiger mag und einsame Strände sucht, 
sollte an die Nordwestküste fahren.

Deutscher Vizemeister im Windsurfen, 
Winch Windsurfi ng World Champion 
2017, Filmemacher, Fotograf, Marke-
ting-Manager, Event-Organisator und 
Produktentwickler – ein echtes Multi-
talent mit gerade einmal 25 Jahren, 
oder habe ich noch etwas vergessen? 

Valentin Böckler (lacht): Nein, das stimmt 
alles – und ein bisschen PR mache ich auch noch.

 Wann hast du deine Leidenschaft 
für das Windsurfen entdeckt?

Das war mit etwa sechs Jahren. Ich komme ja 
eigentlich aus Süddeutschland – mein Vater ist 
Windsurfer und ich stand zum ersten Mal in 
den Ferien am Gardasee auf dem Board. 1998 
sind wir dann in den Norden gezogen, von da 
an war ich fast jedes Wochenende auf Feh-
marn. Dank des Flachwassers und der Wind-
bedingungen ist die Insel perfekt zum Surfen.

  Zum Abschluss: Was ist dein 
Reisetipp für die Leser? 

Unbedingt mal nach Kapstadt reisen. Südafrika 
ist traumhaft schön, die Landschaft, der Life-
style und das Meer sind unvergesslich – nicht 
nur für Surfer.

 Morgen gehts für dich nach 
Fuerteventura – was fasziniert 
dich so an dieser Insel? 

Fuerteventura ist ein Paradies für jeden Surfer, 
auch im Hochsommer ist es dort immer windig. 
Die Bedingungen auf dem Wasser sind opti-
mal! Ab morgen fi ndet dort wie jedes Jahr der 
World Cup im Windsurfen statt, und da bin ich 
natürlich am Start.

 
 Kannst du dich an ein besonderes 
Erlebnis auf Fuerteventura erinnern? 

Ja! Ich war mit meinen drei besten Kumpels in 
dem kleinen Fischerdorf Puerto Lajas, an der 
Ostküste. Es waren super Surfbedingungen 
und wir sind zu einem Riff rausgesurft – wir 
hatten jede Menge Spaß und haben uns den 
Sonnenuntergang vom Wasser aus angesehen. 
Mir ist dann leider der Mast am Segel gebro-
chen und ich musste zurückpaddeln, aber es 
war trotzdem ein unvergessliches Erlebnis!

 Du bist ja nicht nur Windsurfer, son-
dern auch Fotograf. Wie kam es dazu?

Eigentlich durch einen Zufall, oder besser 
gesagt: Unfall. Ich habe mir beim Surfen in 
Ägypten den Mittel fuß gebrochen. Durch die 
Verletzung war ich viel zu Hause, ich wollte 
aber nicht nur rum sitzen und nichts tun. Ich 
hatte immer schon meine eigenen Filmprojekte 
und fi ng dann mit Imagefotografi e an. Dank 
meines Netzwerks habe ich auch direkt viele 
Aufträge bekommen.

 Und du hast dein eigenes 
Surfsegel YEAH entwickelt?

Ja, genau, zusammen mit einem Segelsponsor. 
Ich wollte immer ein leichtes Segel haben, um 
besser auf dem Wasser freestylen zu können. 
Ich bekam die Möglichkeit, mit Segeldesignern 
aus Tarifa daran zu arbeiten. Das hat megaviel 
Spaß gemacht, und das Segel ist auch direkt 
Testsieger in einer Surfzeitschrift geworden.

 Wenn wir uns hier in einem Jahr 
wiedersehen würden, wovon würdest 
du gerne berichten können?

Als Windsurfer ist es natürlich mein großes Ziel, 
in die Top 20 im World Ranking zu kommen. 
Oder zumindest Deutscher Meister zu werden. 
Als Unternehmer würde es mich freuen, wenn 
ich meine Film- und Fotoprojekte noch mehr 
pushen könnte, vielleicht durch Kooperationen 
mit Künstlern und Bloggern, mehr in die Rich-
tung emotionales Storytelling.

Beim Freestyle auf den 
Wellen fühlt sich der 

25-Jährige am wohlsten.

Jung, sportlich, 
erfolgreich: 
Valentin Böckler 
auf der Surfinsel 
Fuerteventura
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» E I N  W U N S C H  I S T 
W I E  E I N  K O M P A S S , 
D E M  W I R  F O L G E N 

S O L LT E N . « 

E in Wunsch ist das Begehren nach einer 
Sache oder Fähigkeit, ein Streben oder 
zumindest die Hoffnung auf eine Verän-

derung der Realität oder das Erreichen eines 
Zieles für sich selbst oder für einen anderen.

So erklärt es zumindest Wikipedia. Das 
klingt irgendwie ganz schön nüchtern und hat 
wenig mit den verklärten Vorstellungen zu tun, 
die viele Menschen mit einem Wunsch verbin-
den. Bei diesem Wort öffnen sich in unseren 
Köpfen ganze Märchenwelten: Feen, Kobolde 
und sogar Haselnüsse, die imstande sind, die 
großen und kleinen Träume des Lebens zu 
erfüllen – vom perfekten Prinzen bis zum per-
fekten Ballkleid. Aber natürlich müssen nicht 
immer Glitzerstaub und Zauberstäbe dahinter-
stecken. Manche Wünsche begegnen uns auch 
im Alltag, in Form von Glückwünschen auf Ge-
burtstags- und Hochzeitskarten oder auf dem 
Wunschzettel der Kinder an den Weihnachts-
mann. Hin und wieder werden wir aber auch 
durch besondere Momente an unsere Wünsche 
erinnert – zum Beispiel durch eine Sternschnup-
pe am Himmel oder eine Wimper auf der Hand. 
Diese kleinen Augenblicke lassen uns wieder 
darüber nachdenken, was wir wirklich wollen: 
die große Liebe, den neuen Job oder etwas 
mehr Zeit für uns. Solche Wünsche sollten kei-
nesfalls wie Sterne verglühen oder wie eine 
Wimper weggepustet werden. Denn die eige-
nen Bedürfnisse sind ein Leitfaden für das, was 
wir brauchen. Sie optimieren sozusagen unbe-
wusst das eigene Leben – ganz ohne Fee und 
Zauberstab. Ein Wunsch ist wie ein Kompass, 
dem wir folgen sollten.

Vielleicht begannen sogar einige der größ-
ten Erfi ndungen mit reinem Wunschdenken. 

Wer weiß, ob Thomas Edison nicht eines 
abends müde im Halbdunkel am Schreibtisch 
saß und sich wünschte, er müsste jetzt keine 
neue Kerze holen, sondern könnte einfach das 
Licht anmachen? Anstatt es bei dem bloßen 
Gedanken zu belassen, setzte er alles daran, 
seinen eigenen Wunsch zu erfüllen. Das Ergeb-
nis: Nicht nur ihm ging ein Licht auf, sondern 
der ganzen Welt.

Wenn wir wissen, was wir wollen, können 
wir unsere Handlungen und Entscheidungen 
danach ausrichten. Und indem wir artikulieren, 
was wir brauchen, kann sich unser Gegenüber 
darauf einstellen. Das gilt nicht nur für alltägli-
che Situationen wie das Bestellen von Essen im 
Restaurant, sondern für nahezu jeden 
Bereich unseres Lebens: Der Chef, der 
seinem Mitarbeiter sagt, was er sich von 
ihm wünscht, gibt seinem Angestellten 
die Möglichkeit, sich zu verbessern, und 
der Schreiner, der weiß, was seine 
 Kunden wollen, kann die perfekte Maß-
anfertigung zimmern. 

Aber es muss nicht immer nur die zwi-
schenmenschliche Kommunikation sein, auch 
Produkte und Marken können auf Wünsche 
eingehen. Große Unternehmen haben sich 
 dabei auf eine ganze Reihe von Kundenbedürf-
nissen eingestellt. Zum Beispiel wollen wir nicht 
mehr nur mit unserem Handy telefonieren, son-
dern auch Musik hören, Filme ansehen, uns mit 
Freunden austauschen, den Weg navigieren 
oder uns per Fitness-App in Form bringen. Pro-
dukt und Design passen sich immer mehr den 
individuellen Wünschen an. Und wenn wir im 
Alltag schon alles haben können, wollen wir 
auch im Urlaub auf nichts verzichten müssen. 

So hat sich auch die Reisebranche auf die gro-
ßen und kleinen Sehnsüchte der Urlauber ein-
gestellt: vom Outdoor-Survival-Camp in Afrika 
bis zum Yoga-Retreat in Indien. Großen Zulauf 
erfahren dabei vor allem die Urlaubsformen, 
die mehrere Wünsche erfüllen können – bei 
denen der Gast sich also grundsätzlich nicht 
mehr zwischen Abenteuer-, Städte- und Well-
nessurlaub  entscheiden muss: allen voran die 
Kreuzfahrt. Nicht nur, weil sich hier die Sehn-
sucht nach der großen weiten Welt erfüllt, son-
dern weil sich auch das Design der Schiffe im-
mer mehr den Wünschen der Gäste angepasst 
hat: Komfortable Kabinen, geräumige Well-
nessbereiche,  Restaurants auf Sterneniveau, 
Spaßbäder und schiffseigene Theaterbühnen 

vermitteln nicht das Gefühl, sich auf einem 
Schiff zu befi nden, sondern in einer eigenen 

kleinen Urlaubswelt. Hinzu kommt ein 
Freizeitangebot, das  perfekt auf die 

 Leidenschaften der Gäste abgestimmt ist: 
Fitnessstudios, Kletterwände, Kochkurse oder 
geführte Landgänge. Der Kulturinteressierte 
soll sich hier genauso wohlfühlen wie der 
Strandurlauber.

Auch die Urlaubsziele sind längst nicht 
mehr nur auf das sonnige Mittelmeer be-
schränkt: Grönland, Dänemark und Schweden 
stehen genauso auf dem Routenplan wie die 
Städte des Baltikums. Ganz nach dem Motto: in 
der Welt unterwegs und wunschlos glücklich. 
Vielleicht ist es nicht immer eine Sternschnuppe, 
die Wimper oder eine gute Fee, die unsere 
Wünsche in Erfüllung gehen lässt. Vielleicht 
werden manche Wünsche auch einfach wahr, 
weil wir nicht aufhören, daran zu glauben – 
oder sie uns schließlich selbst erfüllen.

HABEN SIE NOCH 
EINEN WUNSCH?

Für viele sind Wünsche etwas für Kinder, Märchen und 
Geburtstagskarten – doch welche Bedeutung haben sie im Alltag und was 

passiert eigentlich, wenn sie wirklich in Erfüllung gehen?

TEXT Alina Meisenbach

Eine Weltreise, das 
neue Haus oder die 
große Liebe: Unsere 

Wünsche sind vielfältig 
und verändern sich im 

Laufe des Lebens.

Spaßbäder und schiffseigene Theaterbühnen 
vermitteln nicht das Gefühl, sich auf einem 
Schiff zu befi nden, sondern in einer eigenen 

 Kunden wollen, kann die perfekte Maß-
 Leidenschaften der Gäste abgestimmt ist: 

Fitnessstudios, Kletterwände, Kochkurse oder  Kunden wollen, kann die perfekte Maß-

nessbereiche,  Restaurants auf Sterneniveau, 
Restaurant, sondern für nahezu jeden 
Bereich unseres Lebens: Der Chef, der 
seinem Mitarbeiter sagt, was er sich von 
ihm wünscht, gibt seinem Angestellten 
die Möglichkeit, sich zu verbessern, und 
der Schreiner, der weiß, was seine 
 Kunden wollen, kann die perfekte Maß-

kleinen Urlaubswelt. Hinzu kommt ein 
Freizeitangebot, das  perfekt auf die 

 Leidenschaften der Gäste abgestimmt ist: 
 Kunden wollen, kann die perfekte Maß- Kunden wollen, kann die perfekte Maß-

Spaßbäder und schiffseigene Theaterbühnen 
vermitteln nicht das Gefühl, sich auf einem 
Schiff zu befi nden, sondern in einer eigenen 

kleinen Urlaubswelt. Hinzu kommt ein 
Freizeitangebot, das  perfekt auf die 

 Leidenschaften der Gäste abgestimmt ist: 
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EIN BERUF, 
DER BERÜHRT

Raphael Grabher-Meyer ist Spa Therapeut auf AIDAprima. Was ihn an seinem 
Beruf fasziniert und warum Kampfsport und Massagen einiges gemeinsam haben, 

hat er bei einem persönlichen Treffen auf dem Schiff erzählt.

TEXT Alina Meisenbach

Gäste, dazu gehören nicht nur Massagen, son-
dern auch das Schaffen einer Atmosphäre, in 
der sie sich aufgehoben und geborgen fühlen. 
Ich gehe auf Wünsche ein, bringe Tee, mache 
Musik an, führe Gespräche und sorge dafür, 
dass sie sich rundum entspannen können.«

Es ist nicht ungewöhnlich, als junger 
Mensch an einem Ort zu arbeiten, der weit von 
zu Hause entfernt ist. Ungewöhnlich ist aber 
die Geschichte, wie es dazu kam: »Ich habe für 
ein Sozialprojekt ein Jahr lang in Indien mit 
suchtkranken Kindern und Jugendlichen ge-
arbeitet. Sie waren gesellschaftlich abgeschot-
tet und hatten wenig menschlichen Kontakt. 
Dort habe ich gelernt, wie viel eine einfache 
Umarmung bedeuten kann und wie wichtig 
Berührung für die Seele ist. Körper und Geist 

E s ist fast unmöglich, sich nicht zu ent-
spannen, wenn man die Wellness Suite 
auf AIDAprima betritt: An der hellen 

Fensterfront mit Blick auf das Meer sprudelt 
leise der Whirlpool, direkt daneben liegen mint-
grüne Kissen, einladend drapiert auf einem 
großen Wasserbett. In der Mitte des Raumes 
stehen zwei Massageliegen mit aufwendig ge-
falteten Handtüchern und hochwertigen Ölen. 
Die Suite ist nur ein Teil des geräumigen Organic 
Spa Bereichs mit Saunen, Außenterrasse und 
Behandlungszimmern. Eine echte Wohlfühl-
oase – und seit Juli der Arbeitsplatz von Raphael 
Grabher-Meyer, 24 Jahre jung und Spa Thera-
peut auf AIDA.

Leidenschaftlich erklärt er seinen Beruf: 
»Ich kümmere mich um das Wohlbefi nden der 

sind miteinander verbunden, sie bedingen sich 
gegenseitig. Das hat mich inspiriert: Ich war 
bereits ausgebildeter Rettungssanitäter und 
habe dann eine Ausbildung zum Heilmasseur 
gemacht.« 

Auch in seiner Freizeit sucht der gebürtige 
Österreicher den Körperkontakt, allerdings mit 
etwas weniger Fingerspitzengefühl: »Ich mache 
seit drei Jahren Kampfsport, Wing Chun und 
Brazilian Jiu-Jitsu. Hier arbeite ich mehr mit 
meinen Gegnern als gegen sie, ich nutze die 
Energie und den Druck des anderen. Eigentlich 
ist das ähnlich wie bei der Massage. Du bleibst 
im Kontakt mit dem Gegenüber und inter-
agierst mit ihm. Für mich ist das gar kein so 
großer Kontrast zu meinem Beruf.«

Er genießt es, auf einem Schiff zu arbeiten, 
bei der Arbeit das Meer sehen zu können und 
einfach unterwegs zu sein. »Ich lerne immer 
wieder neue Ziele kennen, habe neue Gäste, 
die ich verwöhnen kann, neue Menschen, die 
ich treffe.« 

Sein Lieblingsplatz, verrät er, ist vor der 
großen Glasfront im Ruheraum des Organic 
Spa Bereichs, mit direktem Blick auf die Bug-
spitze. »Ich liebe das Gefühl, wenn das Schiff 
den Hafen verlässt, der Ausblick ist fantastisch. 
Gefühlt ist hier jeder Tag wie ein Neustart, ein 
Ablegen und Wiederankommen.« Wenn er 
nicht gerade auf dem Meer massiert, ist er zu 
Hause am Bodensee. Heimweh hat er nicht, 
sagt er, dafür reist er zu gern.

Schon bald wird er neue Orte kennen-
lernen – mit AIDAsol geht es zuerst in Richtung 
Norwegen, dann weiter auf die sonnigen 
Kanaren.

Zum Schluss zaubert er noch einen kleinen 
Entspannungstipp aus dem Ärmel – besser ge-
sagt aus der Socke: Einfach zwei Tennisbälle 
in einen Strumpf stecken, diesen verknoten 
und mit dem Rücken an eine Wand drücken, 
sodass die Bälle rechts und links der Wirbel-
säule platziert sind, und sanft massierend Druck 
ausüben.

»KÖRPER UND 
GEIST BEDINGEN SICH 

GEGENSEITIG.«
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