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ZDF: Jaffa
Geschichten aus der ältesten Hafenstadt der Welt
SAMSTAG 30.8. 13.45–14.15 UHR

Arte: Traumhafte Küsten
Dubai – Oase des Luxus
SAMSTAG 30.8. 14.00-14.45 UHR

SWR: Kroatien
Naturparadies am Mittelmeer
SONNTAG 31.8. 15.30–16.15 UHR
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Argentina, mi amor!

Der Band „Straßentango
mit dem Fußballgott“ bietet
in einem Dutzend Reporta-
gen intime Einblicke in
das Leben im zweitgrößten
Land Südamerikas

Man muss Argentinien
schon sehr gut kennen, um
solche Geschichten zu
schreiben wie sie in dem
Büchlein „Straßentango mit
dem Fußballgott“ gesam-
melt sind. Fabian von Poser kennt das südamerikanische
Land von vielen Reisen dorthin und er hat die Gabe, den
Leser intensiv teilhaben zu lassen an seinen Erlebnissen.
So ist man hautnah dabei, wenn der Autor in Buenos Ai-
res den Raum inspiziert, in dem die einbalsamierte Eva
Perón drei Jahre lang aufgebahrt war, ehe ihr Leichnam
verschwand, man erfährt, warum das leichte Mädchen
aus der Provinz zum „Engel der Armen“ wurde und wa-
rum die argentinische Elite bis heute alles hasst, was den
Namen Perón trägt. Der Leser betrachtet mit Fabian von
Poser das skurrile Schaulaufen der Fitness-Gestählten
und Schönheitsoperierten vor der Hochhauskulisse des
schicken Badeortes Mar del Plata und genießt im Kreis ei-
ner Großfamilie Mate-Tee am Meer. Im Güterzug in den
Anden ist der Autor ganz nah dran am schweren Alltag
der Bahnarbeiter, im rauschhaften Karneval von Guale-
guaychú trifft er die „Göttin“, eine Tänzerin, die an ihrer
Vollkommenheit arbeitet, in Solís in der Provinz Buenos
Aires den „Hexer“, einen landesweit bekannten Pferde-
flüsterer, der die Tiere allein mit seinen Worten verzau-
bert. Von einem der besten Grillmeister Argentiniens
lässt sich der Autor zeigen, wie das weltberühmte argen-
tinische Rindfleisch am besten zubereitet wird, von ei-
nem Schiffskapitän auf der Halbinsel Valdés, wie Wale
auf Touristen reagieren, mit einem alten Einsiedler begibt
er sich im Einbaum auf die Suche nach einer verlorenen
Stadt in den Sümpfen von Iberá. Man merkt jeder Ge-
schichte an, dass Fabian von Poser diesem Land verfallen
ist. Auch wenn die Rituale manchmal etwas merkwürdige
Formen annehmen wie die der Iglesia Maradoniana, de-
ren 100000 weltweite Mitglieder in einer paradoxen Pa-
rodie christlicher Zeremonien dem Fußballgott Diego
Maradona huldigen. Das Buch „Straßentango mit dem
Fußballgott“ ist kein Reiseführer. Doch wer alle zwölf Ge-
schichten gelesen hat, der ist Argentinien und seinen Be-
wohnern ein gehöriges Stück näher gekommen. sfl

Fabian von Poser, „Straßentango mit dem Fußballgott –
Argentinische Riutale“, Picus Reportagen, 148 Seiten,
14,90 Euro, ISBN 9-783854-529491

Laura ist eine kleine Dame,
die sich auf den Trip mit
Mama und Papa in die

große Stadt freut. Mit großen
Augen steht die Fünfjährige
vor dem großen Teddybären in
Portiersuniform, der ihr die
Hand schüttelt. Etwas unsicher
trippelt sie dem Plüschtier
hinterher und steigt die drei
Stufen des Check-in-Trepp-
chens hoch. Als sie in das
freundliche Gesicht der Dame
hinter der Rezeption blickt, die
sie herzlich begrüßt und sie
mit einem Formular im „My-
little-Hilton-Club“ willkom-
men heißt, ist die letzte Scheu
verschwunden.

„Mit dem Kinderprogramm
My little Hilton möchten wir
zeigen, wie unterhaltsam und
harmonisch ein Aufenthalt in
einem Stadthotel für die ganze
Familie sein kann – speziell bei
Kurz- und Wochenendtrips“,
erklärt Angela Haug, Marke-
tingdirektorin der US-Hotel-
kette. Die kleinen VIPs bekom-
men einen roten Teddyruck-
sack mit Schlüsselanhänger,
ein Plüschflugzeug, Malbuch

und Farbstifte. Und auch im
Restaurant ist Laura Königin.
Bereits vor dem ersten Gang
des Kindermenüs bekommt
sie Malunterlagen serviert.

Der Hotelmulti Hilton ist mit
seiner Idee, die kleinen Gäste
zu verwöhnen, nicht allein:
Immer mehr Hotels in den Me-
tropolen haben sich auf die
Kundschaft von morgen einge-
stellt – besonders an den Wo-
chenenden, wenn die Betten
mangels Geschäftsreisen leer
sind. Kinderbetten, Badeschu-
he, Quietschenten für die Ba-
dewanne, Kuscheltiere und Le-
ckereien gehören bei zahlrei-
chen Hotels zum Standard.

„Gerade Familien legen viel
Wert auf Abwechslung im All-
tag und buchen gerne einen
kurzen City-Trip. Wir möchten
mit unserem Angebot diesem
Trend entgegen kommen“, er-
klärt auch ein Sprecher von
Hyatt. Getauft auf den Namen
V.I.B., Very Important Baby-
Service, gibt es alles, was das
Kinderherz begehrt: von der
passenden Ausrüstung wie
Kinder-Bademänteln und Kin-
der-DVDs über spezielle Kin-
dermenüs in den Hotelrestau-
rants bis hin zu Tipps für kind-
gerechte Ausflüge in der jewei-
ligen Stadt.

Denn Eltern wissen: Kinder
möchten im Urlaub beschäftigt
werden. „Die Ansprüche von
Familien an Hotels wachsen“,
weiß Angelika Heyer von der
Steigenberger-Hotelkette. Da-
für wurde für die 30 Stadtho-
tels der Gruppe eigens das
Kids-&-More-Wochenendpro-
gramm entwickelt. Als Will-
kommensgeschenk erhält der
Nachwuchs – je nach Alter –
einen Kinder-Krimi oder ein
Krimi-Malbuch sowie Bunt-
stifte. Mit einem alkoholfreien
Cocktail ausgestattet, können

es sich die Leseratten dann in
der Hotelbar gemütlich ma-
chen. Die Eltern werden mit
Tipps für ein Kids-Programm
versorgt und der Familiengeld-
beutel entlastet: Ein Kind bis
zum Alter von 16 Jahren über-
nachtet im Zimmer der Eltern
kostenfrei.

Kostenfreie Logis für Kinder
bis zwölf Jahre gewähren die
rund 120 deutschen Stadtho-
tels von Best Western. Außer-
dem gibt es einen bunten Mix

aus Familienangeboten. So bie-
ten zahlreiche Best-Western-
Hotels Spielbereiche, Kinder-
speisekarten und Erlebnis-
Dinner an. Das absolute Som-
mer-Highlight ist das Motto
„Eis ohne Ende“.

Ja, dem Familientrend
scheint keiner zu entkommen.
Selbst auf Tagungsgeschäft
spezialisierte Ketten wie Mari-
tim bieten Doppelzimmer mit
Verbindungstür, Babysitter-
Service und Kochkurse für Kin-
der an. Und Lindner lässt der-
zeit ein speziell auf die Bedürf-
nisse von Babys und Kleinkin-
dern zugeschnittenes Pro-
gramm testen, das dann in al-
len 14 Stadthotels Eltern und
Kids rundum verwöhnen soll.

Fakt ist auch: Die Mehrzahl
der Gäste in Stadthotels wer-
den weiterhin die Geschäfts-
reisenden sein. Aber, so sagt
Kathrin Schaffner vom Park
Hyatt Hamburg: „Viele Ge-
schäftsreisende kommen an
den Wochenenden, wenn sie
die Hansestadt privat wieder
besuchen, mit ihren Familien
zurück.“ Und wenn es dann
auch noch gelingt, die Kids für
sich zu gewinnen, so könnte
das der Anfang einer langen
Kundenbeziehung sein.

Sabine Metzger

Kinder in Stadthotels

Beim My-Little-Hilton-Programm gibt es auch Kochkurse für Kinder, bei Best Western freuen sich Kinder auf Eis ohne Ende (unten). Fotos: PR
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Immer mehr Hotelketten stellen sich auch in
ihren Stadthäusern auf Familien ein und bieten den
kleinen Gästen ein großes Programm

Beim Very Important
Babyservice gibt es
alles fürs Kind

Wie war
Ihr Urlaub?

Sind bei Ihnen die Ferien
schon vorbei? Oder geht
der Urlaub gerade erst
los? In jedem Fall ha-
ben Sie danach etwas
zu erzählen und auch
ein schönes Foto mitge-
bracht. Das wollen wir
sehen! Schicken Sie uns
doch bitte Ihre Erlebnisse
und ein schönes Bild per
E-Mail an die Adresse
reise@abendzeitung.de
(Bildgröße 700 K, Auflösung 300 dpi) mit dem Betreff „So
war's im Urlaub“. Die schönsten Bilder und die besten
Tipps für andere AZ-Leser wollen wir in den kommenden
Wochen auf den Reiseseiten veröffentlichen. Schreiben Sie
also bitte auch ein paar persönliche Zeilen dazu: in wel-
chem Ort Sie waren, was Ihnen besonders gut oder viel-
leicht auch gar nicht gefallen hat. Wir freuen uns drauf!

WIR WOLLEN ES W ISSEN

Was haben Sie im Urlaub erlebt? Schreiben Sie’s uns!
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Gerade mal neun Jahre ist
es her, dass Ryanair, Ea-
syjet & Co den Flug-

markt mit dem Konzept „we-
nig Service, billige Preise“ auf-
mischten und damit Fliegen
zum Volkssport machten. Seit-
her hat sich eine ganze Infra-
struktur rund um das Billig-
flugmodell entwickelt. Aus
ehemaligen Militär-Airports
wurden Zivilflughäfen wie
Frankfurt-Hahn und der Allgäu
Airport beim schwäbischen
Memmingen. Vor allem im
strukturschwachen Hunsrück
wurde der Flughafen zur Job-
maschine.

Und auch am Himmel ist der
Teufel los. Allein 440 Maschi-
nen schicken Ryanair, Easyjet,
TUIfly und Air Berlin in den
ohnehin schon überlasteten
Luftraum. In Warteschleifen
über dem Frankfurter Flugha-
fen wird derzeit laut Barig (Bo-
ard of Airlines Industrie in
Germany) soviel Kerosin in die
Luft geblasen, wie elf Airlines

auf dem Weg nach New York
verbrauchen. Auf zwei bis drei
Prozent beziffert die Airline-
Industrie den CO²-Ausstoß
durch den Flugverkehr welt-
weit. Hinzu kommen Stickoxy-
de und Wasserdampf. Mehr
Flugzeuge verstärken auch den
Treibhauseffekt, und schon
warnt das englische Tyndall
Centre for Climate Change Re-
search, dass der Flugverkehr
die Klimaschutzbemühungen
zunichte machen könnte.

Doch womöglich wird sich
das schneller ändern, als man

heute annimmt. Nicht weil der
Mensch urplötzlich vernünftig
würde, sondern weil die Kero-
sinpreise explodieren. In vier
Jahren hat sich der Preis für ein
Fass Rohöl vervierfacht. „Viele

Geschäftsmodelle funktionie-
ren bei einem Ölpreis von 135
Dollar nicht mehr“, warnt
Douglas Runte von RBS Green-
wich Capital laut Spiegel On-
line. Die Folge: Air Berlin
streicht Strecken, Ryanair, des-
sen Chef Michael O'Leary für
das laufende Geschäftsjahr bis
zu 60 Mio. Euro Verlust erwar-
tet, will 20 Flugzeuge am Bo-
den lassen. Und bei anderen
Billigfliegern werden Flüge
und Strecken gestrichen.

20 Fluggesellschaften haben
in den vergangenen sechs Mo-
naten schon aufgegeben. Und
immer mehr müssen sparen –
oder die Preise erhöhen. Der
ab 2012 geplante Emissions-
handel verteuert die Flüge zu-
sätzlich, in Europa schätzungs-
weise um neun Euro. So billig

wie in den letzten Jahren wird
Fliegen in Zukunft nie mehr
sein. Selbst Ryanair-Chef
O'Leary schließt höhere Ti-
cketpreise nicht mehr aus.

Doch der Mann, der in ein
paar Jahren alle Flugtickets
kostenlos anbieten wollte,
sieht selbst im Abschwung der
Branche „enorme Chancen für
Fluggesellschaften wie uns“.
Das Geld will sich der Bauern-
sohn aus Irland von den Flug-
häfen holen: „Die sind froh,
wenn wir sie anfliegen.“ Zah-
len sollen auch die Passagiere,
für jedes Gepäckstück, das sie
aufgeben, für bevorzugtes Ein-
steigen und natürlich für
Snacks und Getränke an Bord.

TUIfly-Chef Roland Keppler
ist sicher, dass die Billigflieger
auch die derzeitigen Turbulen-

zen überstehen werden. „Low
Cost Carrier haben viel in Gang
gesetzt. Das lässt sich nicht so
einfach zurückdrehen“, sagt er.
Dem widerspricht Alain Egli
vom Schweizer Gottlieb-Dutt-
weiler-Institut vehement. Bald
schon, so glaubt er, werde Flie-
gen wieder das, was es früher
war: Luxus für wenige. Wer
sich in erster Linie über den
Preis positioniere, habe es da
schwer, warnt der Trendfor-
scher, zumal „die preissensi-
blen Bevölkerungsschichten“
ihr Geld zunehmend für im-
mer teurere Nahrungsmittel
ausgeben müssten. „Letztlich
geht der Globalisierung der
Sprit aus, die Erde wird wieder
größer und die Wertschätzung
für das Naheliegende wächst.“

Simone F. Lucas

Die explodierenden Kerosinpreise machen vielen
Billigflug-Anbietern zunehmend das Leben schwer.
Schon 20 Airlines haben aufgegeben

Billigflieger:
Unsanfte Landung

Immer häufiger bleiben die Maschinen der Billigflieger am Boden, weil der Sprit zu teuer ist. Fotos: PR

So billig wie in den
letzten Jahren wird
Fliegen nie mehr sein








