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Reise 

In der Krise träumen viele davon, end-
lich wieder reisen zu können – und ver-
gessen, dass das Reisen schon vor Coro-
na auch einige Probleme mit sich brach-
te. Weil es dort, wo man hinfuhr, dann
doch nicht so schön war. Oder so schön,
dass die Reisenden einen Nervenzusam-
menbruch bekommen. Manche Ziele
müssten Beipackzettel bekommen, die
über „unerwünschte Nebenwirkungen“
informieren. Wir haben deshalb Viel-
und Wenigreisende um solche Beipack-
zettel gebeten. Vielleicht können sie in
einer notwendigerweise reisearmen Zeit
Erinnerungen wecken oder Vorfreude,
Trost spenden oder helfen, die vertrau-
te Umgebung mehr zu schätzen.

D
er Mann am Billettschalter
in Interlaken ist zuversicht-
lich: „Oben reißt es ganz si-

cher auf.“ Also gut, einmal Jungfrau-
joch hin und retour, macht je nach
Saison stolze 185 bis 235 Franken.
Aber der Berg ruft. Und er ver-
spricht Sonne über dem Wolken-
meer. Der Zug ruckelt los.

Die Gipfel in der Wolkensuppe
rundum haben lustige Namen. Sie
heißen Männlichen und Tschuggen,
Berglistock, Faulhorn und Schreck-
horn. Aber das ist alles nichts gegen
das sagenhafte Dreigestirn von Ei-
ger, Mönch und Jungfrau. Felsrie-
sen wie aus dem Bilderbuch. Bei gu-
tem Wetter jedenfalls. Einfahrt in
den Bahnhof Kleine Scheidegg. Die
Traditionsherbergen „Bellevue“
und „Des Alpes“ halten Wache vor
der Eiger-Nordwand, die heute auf
halber Höhe in der Milchsuppe ver-
schwindet.

Seit 1912 bereits gibt es die Jung-
fraubahn. Das Billett kostete im ers-
ten Betriebsjahr den damals uner-
hörten Preis von rund fünfzig Fran-
ken. Siebensprachig ertönt nun eine
Lautsprecherdurchsage: Die Station
Eigergletscher ist erreicht. Von den
Eismassen sieht man wegen der
Wolkenschwaden nur die letzten
Ausläufer. Die Bahn verschwindet
kurz darauf in einem Tunnel. Mehr
als sieben der noch folgenden gut
neun Kilometer verlaufen im Fels.
Es geht steil bergauf. Der Druck
auf den Ohren zeigt es an.

Endlich ist man oben. „Top of
Europe“, wie es heißt. Auf 3454 Me-
tern liegt dieser höchste Bahnhof
Europas. Fünf Stockwerke umfasst
er. Weiche Knie und kurzer Atem
nach wenigen Schritten. Es geht vor-
bei an Souvenirläden mit Edelweiß
auf Socken, Schirmen, T-Shirts. Da-
zwischen diverse Restaurants und
ein „Eispalast“, der in bunt ausge-
leuchteten Nischen so Putziges wie
fischende Eskimos, Sumo-Ringer
und Friedensstauben ausstellt.

Auf der Aussichtsterrasse gleißt
das Schneeparkett unter der blitz-
blauen Himmelskuppel. Der
Aletschgletscher liegt da wie eine
weiße Schleppe hinter der Jungfrau.
In normalen Jahren währt der Zau-
ber nicht lang. Wer einfach nur da-
steht und staunt, wird zuweilen rup-
pig abgedrängt, weil der Platz von
Selfie-Knipsern beansprucht wird.
Vor allem Reisegruppen aus Fern-
ost haben wenig Zeit und müssen
viele Beweisfotos schießen. Doch
dieses Jahr ist coronabedingt alles
anders. Die Besucherzahlen – fast
eine Million Touristen jährlich –
sind im ersten Halbjahr 2020 um
fast 80 Prozent eingebrochen. Das
indische Restaurant „Bollywood“ ist
bis auf weiteres geschlossen. Das
Panorama auf dem Jungfraujoch
wird allein von Schweizern und eu-
ropäischen Gästen bewundert. Wer
eine DB-Bahncard vorweisen kann,
kommt bis Dezember gar für die
Hälfte des normalen Ticketpreises
hinauf.

Als die Bahn nach unten abfährt,
sinkt man schachmatt auf die Pols-
ter. Höhenkopfschmerz klopft hin-
ter der Stirn. Mit jedem Meter ab-
wärts wird das Atmen leichter.

JUNGFRAUJOCH
VON CLAUDIA DIEMAR

REISEWARNUNG

Gräber auf dem Friedhof der katholischen MissionsstationBis heute ist Vunapope Melanesiens größte katholische Missionsstation.

E
s gibt Orte, mögen sie auch
noch so fern sein, da fühlt
man sich gleich zu Hause.
Willi Schulze tritt die Stufen
seiner Veranda herab. Über

ihm plustert sich eine Wand aus Gewitter-
wolken auf. „Guten tag mein doitshe
froind“, begrüßt mich Schulze. Es könnte
ein idyllischer Fleck irgendwo in Deutsch-
land kurz vor einem Sommergewitter
sein. Doch der Ort ist von der Natur
eher geplagt als gesegnet: Taifune, Tsuna-
mis, Vulkanausbrüche. All das gibt es
hier. Und bei genauerem Hinsehen be-
ginnt hinter dem Haus undurchdringli-
cher Dschungel, in den selbst viele Einhei-
mische noch nie einen Fuß gesetzt haben.

Willi Schulze ist ein großgewachsener
Mann mit einem vereinnahmenden Lä-
cheln. Sein Haus in Kimbe auf der Pazi-
fikinsel Neubritannien ist ein Schmuck-
stück: Die Stelzen, die das Gebäude vor
Unwettern und Ungeziefer schützen sol-
len, sind frisch gestrichen, der Rasen im
Garten ist akkurat gemäht, die Beete
sind gejätet. Hinter dem Haus wachsen
üppige Bananenstauden. Allerlei tropi-
sche Pflanzen recken ihre Blüten in die
Luft. Ein gepflegter Garten Eden, der
im Vergleich zur wild wuchernden Vege-
tation im übrigen Papua-Neuguinea sehr
aufgeräumt wirkt.

Das Land ist eine archaische Welt vol-
ler unzugänglicher Täler, bis zu 4500 Me-
ter hoher Berge und einer einmaligen Ar-
tenvielfalt. Mehr als 800 Sprachen wer-
den hier noch gesprochen. Neuguinea ist
die zweitgrößte Insel der Erde und ist ge-
teilt: Im Westen, dem ehemaligen Irian
Jaya und heutigen Westpapua, regiert das
indonesische Staatsoberhaupt. Der Osten
Neuguineas wurde 1975 von Australien in
die Unabhängigkeit entlassen. Reich an
Bodenschätzen ist die gesamte Insel: Erd-
öl, Erdgas, Kupfer, Nickel, Gold und Sil-
ber. Doch Papua-Neuguinea liegt im Zen-
trum eines geopolitischen Schlachtfelds
zwischen Australien, Japan, den Vereinig-
ten Staaten und China. Seit der Unabhän-

gigkeit von Australien im Jahr 1975 regiert
die Korruption. Bei der Bevölkerung
kommt vom Reichtum nichts an. Die ein-
zige Konstante in der jüngeren Geschich-
te ist die Einmischung von außen.

1884 hissten deutsche Marinesoldaten
auf der 520 Kilometer langen Insel Neu-
britannien im Bismarck-Archipel die
Flagge des Deutschen Reichs, wenig spä-
ter wurde sie zum deutschen Schutzge-
biet erklärt und in Neupommern umbe-
nannt. Bis 1914 blieb sie Teil der kaiserli-
chen Südseekolonie Deutsch-Neuguinea.
Hier, 13 000 Kilometer und zehn Zeitzo-
nen von Deutschland entfernt, entstand
Ende des 19. Jahrhunderts die Kreolspra-
che Unserdeutsch. Willi Schulze ist einer
ihrer letzten Sprecher auf der Insel.

Deutsche Herz-Jesu-Missionare hat-
ten sich in den 1880er Jahren in Vunapo-
pe bei Kokopo, damals Herbertshöhe,
niedergelassen. Sie sammelten Misch-
lingskinder, die zwischen europäischen
und asiatischen Männern und indigenen
Frauen melanesischer Herkunft entstan-
den waren, ein und zogen sie in deut-
scher Sprache auf – eine vom Kolonial-
rassismus geprägte Christianisierungs-
strategie. Denn nach dem anfänglichen
Scheitern der Missionierung der einhei-
mischen Erwachsenen erhoffte sich die
Mission mehr Erfolg mit „halbweißen
Mischlingskindern“, die man in einer ei-
gens für sie gegründeten Internatsschule
zum katholischen Glauben und zur Kul-
tur der Europäer erzog.

Als eine Art sprachlicher Widerstand
gegen das oktroyierte Deutsch der Missio-
nare entwickelten die Schüler schnell ihre
ganz eigene Sprache, die sie „Kaputtene
Deutsch“ oder „Falsche Deutsch“ nann-
ten. Eine Sprache, die wie Deutsch anmu-
tete und ohne Prügelstrafe gesprochen
werden konnte. In Wirklichkeit ist sie
aber eine innovationsreiche Mischspra-
che, deren Wortschatz zwar überwiegend
auf dem Deutsch der Missionare basiert,
deren grammatische Struktur aber im ört-
lichen Tok Pisin verwurzelt ist, das die
meisten Kinder von Haus aus sprachen.
Das hört sich dann etwa so an: De schwes-
ter wokabaut herum mit ein grose kanda in
ire hand. Die Missionsschwestern sind
mit einem großen Bambusstock in der

Hand herumgegangen. Oder: Meine Vate
hat gesterben neunzehnunseksi. Mein Vater
ist 1960 gestorben.

„The swear words you forget last“,
lacht Schulze, als ich an diesem Nach-
mittag auf seiner Terrasse sitze. Die
Schimpfworte vergisst man zuletzt.

Schulzes Vater Gerhard wurde 1915 als
Sohn eines deutschen Plantagenbesitzers
und einer einheimischen Frau geboren.
Auch seine Mutter Martha entstammte ei-
ner Mischehe. In der Missionsstation lern-
ten sie sich kennen. 1936 heirateten sie,
1940 wurde Willi als zweiter Sohn gebo-
ren. Die einzige Sprache, die man zu Hau-
se gesprochen habe, sei Unserdeutsch ge-
wesen, denn Englisch sei erst später mit
den Australiern gekommen, sagt Schulze.

Schulzes Vater verdiente den Unterhalt
für die Familie als Schreiner, die Mutter
führte den Haushalt. Sie sei eine typisch
deutsche Frau gewesen, sagt Schulze: hel-
le Haut, reinlich, streng. Von den Non-
nen in Vunapope sei sie gut trainiert wor-
den. Zu Hause sei es wie im Militärcamp
zugegangen. Die Kinder konnten nicht
aus dem Haus gehen, ohne um Erlaubnis
zu fragen. Einmal, erinnert sich Schulze,
kam er zu spät aus dem Kino nach Hau-
se, weil der Film länger gedauert hatte.
Dort wartete bereits seine Mutter mit
dem Stock. Und auch daran erinnert sich
Schulze: Beinahe jedes deutsche Gericht
konnte seine Mutter kochen. „Schweine-
sülze, Blutwurst und Leberwurst.“ Bis
heute rutschen Schulze immer wieder ei-
nige Brocken Unserdeutsch heraus, wenn
er Englisch spricht. Doch er ist einer der
letzten Sprecher auf Neubritannien.

„Es gab nie mehr als 500 Unser-
deutsch-Sprecher gleichzeitig“, sagt
Craig Volker, Honorarprofessor für Lin-
guistik an der James-Cook-Universität in
Cairns im australischen Bundesstaat
Queensland. „Heute gibt es maximal 100
Sprecher, kaum eine Handvoll in Papua-
Neuguinea, der Rest in Australien.“

 Fortsetzung auf der Seite 46

Was hat Bismarck hier verloren? Dieses Meer, 13 000 Kilometer weit weg von Berlin, wurde nach dem ersten Reichskanzler benannt und war Teil der Kolonie Deutsch-Neuguinea. Bismarcksee steht bis heute auf den Landkarten.  Fotos fvp

Mann
spricht deutsch
Es wird leise ums „Unserdeutsch“: Seit mehr als
130 Jahren wird auf der Insel Neubritannien in
Papua-Neuguinea ein eigentümliches Kreoldeutsch
gesprochen. Doch lange wird es
die Sprache wohl nicht mehr geben.

Von Fabian von Poser

Noch immer werden hier Schüler unterrichtet, heute auf Tok Pisin.
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Der Grund: Die meisten zogen zur Zeit
der Unabhängigkeit Papua-Neuguineas
im Jahr 1975 nach Australien, wo sie bis
heute leben. „Weil die Jobs, die vorher
Weiße oder Mischlinge innehatten, an
indigene Einheimische vergeben wur-
den. Und weil sie fürchteten, die Unab-
hängigkeit könnte in Gewalt ausarten.“

Volker war der Erste, der sich wissen-
schaftlich mit Unserdeutsch befasste.
Mitte der 1970er Jahre jobbte er als
Deutschlehrer an einer Highschool in
Queensland, um sein Studium zu finan-
zieren. Immer wenn er neue Schüler be-
kam, fragte er sie: „Wie heißt du, wie
alt bist du?“ Volker wollte wissen, ob
sie bereits etwas Deutsch verstanden.
Und da war dieses Mädchen. Sie war
dunkelhäutig und sprach ganze deut-
sche Sätze mit englischer Grammatik.
Volker fragte sie: „Wo hast du das ge-
lernt?“ „Wir haben es zu Hause gespro-
chen“, erwiderte sie. Zu einem
Deutsch, das in Papua-Neuguinea ge-
sprochen wurde, konnte Volker in der
Literatur nichts finden, und so wählte
er dies zum Thema seiner Masterar-
beit. Seitdem hat ihn die Sprache nicht
mehr losgelassen.

Bis heute sind die deutschen Spuren
auf Neubritannien nicht zu übersehen.
Der Archipel, auf dem die Insel liegt,
heißt noch immer Bismarck-Archipel.
Im Stadtmuseum von Rabaul sind Dut-
zende Dokumente aus der deutschen
Kolonialzeit ausgestellt. Auf dem Na-
manula-Hügel über der Stadt erinnert
ein verwittertes Schild an den deut-
schen Gouverneur Albert Hahl, der
1909 den Regierungssitz nach Rabaul
verlegte. Auf dem Friedhof des 30 Kilo-
meter entfernten Kokopo sind die Grä-
ber von Dutzenden Deutschen: Pflan-
zer, Marinesoldaten, Offiziere. Auch
die katholische Missionsstation von Vu-
napope steht noch. Heute wird hier al-
lerdings kein Deutsch mehr gespro-
chen, auch kein Unserdeutsch, sondern
nur noch Englisch und das lokale Pid-
gin-Englisch Tok Pisin.

In verschiedenen Regionen der Welt
werden bis heute deutschbasierte Pid-
gin-Sprachen oder deutsche Dialekte
gesprochen. Zu denken ist da zum Bei-
spiel an das Küchendeutsch in Nami-
bia, an das Riograndenser Hunsrü-
ckisch in Brasilien und an das Deutsch
der Donauschwaben in Ostmitteleuro-
pa. Doch Unserdeutsch ist die weltweit

einzige bekannte deutschbasierte Kreol-
sprache: eine unter kolonialem Sprach-
zwang entstandene Kontaktsprache
also, die zur Erstsprache einer ganzen
Sprachgemeinschaft wurde. Im Gegen-
satz zu Pidgin-Sprachen wie dem Kü-
chendeutsch in Namibia wurde Unser-
deutsch als Muttersprache von einer
Generation an die nächste weitergege-
ben. Die Missionare zwangsverheirate-
ten die Mischlingskinder der ersten Ge-
neration untereinander, um eine „Ras-
senmischung“ zu verhindern.

Zwischen 2015 und 2019 dokumen-
tierte Péter Maitz, Professor für deut-
sche Sprachwissenschaft an der Univer-
sität Bern, die Sprache in einem einzig-
artigen, von der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft (DFG) geförderten Pro-

jekt. Als Maitz das Projekt 2015, damals
noch als Professor an der Universität
Augsburg, startete, wusste niemand, ob
es überhaupt noch lebende Sprecher
gibt. Nach vier Jahren intensiver Zu-
sammenarbeit mit den letzten knapp
100 Sprechern ist Unserdeutsch heute
eine der am besten dokumentierten un-
ter den etwa 840 lebenden Sprachen Pa-
pua-Neuguineas. Durch die Dokumen-
tation legte Maitz die Basis für eine um-
fassende linguistische Beschreibung der
Sprache.

Für den Linguistik-Professor hat sei-
ne Arbeit auch eine gewichtige ethische
Dimension. „Wir müssen uns darüber
im Klaren sein: Diese Sprache und die
Sprachgemeinschaft selbst wären nicht

entstanden, wenn es keine koloniale Un-
terdrückung gegeben hätte“, sagt
Maitz. „Hinter der Entstehung von Un-
serdeutsch steckt das Schicksal einer
kleinen, traumatisierten Gemeinschaft,
die wegen ihrer Hautfarbe über Genera-
tionen unterdrückt, ausgegrenzt, diskri-
miniert und auch misshandelt wurde.“
Während der Kolonialzeit von den
Deutschen, nach 1914 von den Australi-
ern und im Zuge der Unabhängigkeit
Papua-Neuguineas 1975 schließlich von
der neuen Regierung, die nur noch die
indigene Bevölkerung im Blick hatte.
„Mal waren diese Menschen nicht weiß
genug, dann wieder nicht schwarz ge-
nug, um als gleichwertig angesehen und
behandelt zu werden.“

Für Maitz ist es eine Herzensangele-
genheit, dass die verbliebenen Sprecher
durch die wissenschaftliche Dokumenta-
tion ihrer Sprache und die internationa-
le Aufmerksamkeit, die diese begleitet,
nun Respekt erfahren und zu mehr
Selbstbewusstsein gelangen. „Erst wenn
die Kinder und Enkelkinder der letzten
Sprechergeneration ihr kulturelles und
sprachliches Erbe als Wert anstatt als
Last sehen, kann man auf eine erfolgrei-
che Revitalisierung der Sprache hof-
fen“, sagt Maitz. Denn Unserdeutsch
gilt als kritisch bedroht. Die allermeis-
ten aktiven Sprecher sind über 70,
selbst die jüngsten über 60. Seit der Aus-
wanderung eines Großteils von ihnen
nach Australien ist Unserdeutsch weitge-
hend vom Englischen verdrängt wor-
den. „Wenn keine Revitalisierung statt-
findet, ist der Tod der Sprache in 20 bis
30 Jahren besiegelt.“

Auch Willi Schulze in Kimbe sprä-
che gerne mehr Unserdeutsch als die
wenigen Sätze, die ihm aus seiner Kind-
heit im Gedächtnis geblieben sind.
Schulze hat fünf Kinder. Keines davon
spricht Unserdeutsch. „Die Sprache
ging verloren, weil meine Kinder nicht
in deutscher Atmosphäre aufgewachsen
sind.“ Seine erste Frau, mit der er drei
Söhne hat, war chinesischer Abstam-
mung. „Zu Hause sprachen wir Eng-
lisch.“ Seine beiden Kinder aus zweiter
Ehe, Gerard und Martha, werden sie
ebenfalls nicht weitergeben. Er hat nie
Deutsch gelernt, sie hat ihren Deutsch-
kurs vor Jahren abgebrochen. Schulze
ist einer der Letzten auf der Insel Neu-
britannien, der die Sprache noch
spricht. Schulze ist 79.
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Aktuell In Papua-Neuguinea gilt auf-
grund der Pandemie der öffentliche
Notstand. Einreisen sind nur mit indi-
vidueller Sondergenehmigung bei Vor-
lage eines negativen Covid-19-Tests
und unter Einhaltung einer 14-tägigen
Quarantäne möglich. Die Einreise ist
nur über den internationalen Flugha-
fen Port Moresby oder eine eng be-
grenzte Zahl von Häfen erlaubt. Der
Grenzverkehr mit den Salomonen und
Indonesien ist geschlossen.
Auch der nationale Flugverkehr ist
stark eingeschränkt. Es bestehen eine
nächtliche Ausgangssperre und weitere
Lockdown-Maßnahmen in Port Mo-
resby. Es gilt eine Maskenpflicht im öf-
fentlichen Raum.
Gesundheit Das Risiko, an Malaria
zu erkranken, ist im ganzen Land in
Gebieten unter 2000 Metern hoch, in-
klusive der Hauptstadt Port Moresby.
Neben Hautschutz und Moskitonetz
wird von Tropenärzten die vorbeugen-
de Einnahme von Malarone empfoh-
len. Außerdem Impfschutz gegen Teta-
nus, Polio, Diphterie und Hepatitis A
und B auffrischen sowie Typhus und
Poliomyelitis bei langen ländlichen
Aufenthalten. Trinkwasserhygiene!

Anreise Zum Beispiel mit Lufthansa
(lufthansa.com) in zwölf Stunden nach
Singapur. Von dort in sechs Stunden
mit Air Niugini (airniugini.com.pg)
nach Port Moresby, weiter nach Hos-
kins oder Kokopo auf Neubritannien.
Einreise Beachten Sie die Reisewar-
nungen des Auswärtigen Amts für au-
ßereuropäische Ziele (www.auswaerti-
ges-amt.de).Papua-Neuguinea öffnet

seine Grenzen voraussichtlich im
Herbst wieder. Das Touristenvisum
für 60 Tage gibt es dann wieder bei
der Einreise am Flughafen gratis. Der
Reisepass muss am Einreisetag noch
mindestens sechs Monate gültig sein.
Beste Reisezeit Die beste Reisezeit
für Neubritannien sind die Monate
April bis November.
Unterkunft Wunderschön in der Kim-
be Bay gelegen ist das Walindi Planta-
tion Resort (walindiresort.com). Ein-
fach, aber sauber: das Manaia Guest-
house (facebook.com/manaiaguesthou-
se) im Zentrum von Kimbe.
Pauschalreisen Organisierte Rund-
reisen inklusive der Insel Neubritan-
nien bietet zum Beispiel Pacific Travel
House (pacific-travel-house.com) an.
Auch Abacus Touristik (abacus-touris-
tik.de) und Diamir Erlebnisreisen (dia-
mir.de) haben Papua-Neuguinea im
Programm.
Weitere Auskünfte Papua New
Guinea Tourism Promotion Au-
thority, c/o The Conjoint Marketing
Group GmbH, Fraunhoferstr. 8,
82152 Martinsried/Planegg,
Tel. 0 89/ 2 19 09 65 14, papuanewgui-
nea.travel

D
er Kunde ist so begehrt wie
ein Picasso oder Modigliani.
Deshalb darf er in einem Ses-
sel fläzen und mit arroganter

Mine darauf warten, dass die vor ihm sit-
zenden Bewerber ein Top-Angebot für
fünf Nächte in einem komfortablen Ho-
tel machen. Einstiegspreis: 300 Euro, ver-
kündet der Auktionator. Wer bietet weni-
ger? 280, sagt der Erste mit strahlendem
Lächeln. 260, kontert die Dame ein paar
Stuhlreihen weiter hinten. 250, bietet der
dritte – Frühstück inklusive. Da geht
noch mehr: 240 mit Frühstück und Thai-
Massage, 220 mit drei Mahlzeiten täglich
und unbegrenzten Taxifahrten im Stadt-
zentrum. Die Preisspirale dreht sich
nach unten, bis der Hammer schließlich
bei 200 Euro für Beherbergung inklusive
unbegrenzter Drinks an der Bar fällt.

So stellen sich die Betreiber einer neu-
en Online-Buchungsplattform das künfti-
ge Verhältnis zwischen Gast und Hote-
lier vor. Sie haben dieses Werbevideo auf
ihre Internetseite gestellt und verspre-
chen seit einigen Wochen in Presseaus-
sendungen: „Die wirtschaftliche Erho-
lung und das Wachstum im Tourismus
werden dadurch zum Vorteil aller Betei-
ligten weiter stimuliert.“ Am 1. Oktober
soll es damit losgehen auf der Plattform
namens VauBoo.com.

Viel mehr als eine Telefonnummer aus
Estland und eine Mail-Adresse gibt die
Seite ansonsten noch nicht her. Beide ge-
hören Anastasya Nekhotiaeva. Die Marke-
ting-Chefin löst als Erstes das Rätsel um
den Namen VauBoo: „Boo“ steht für
„Booking“ und „Vau“ bedeutet „beeindru-
ckend“ auf Ukrainisch. Die Macher seien
nämlich sämtlich Ukrainer, das Büro in
Estland habe man lediglich gewählt, weil
der erste Zielmarkt Europa sei.

Interview-Fragen am Telefon muss
man schnell stellen und möglichst kurz
formulieren. Gefühlt alle zweieinhalb Sät-
ze bricht die Verbindung zusammen.
Dann ist die Leitung tot, bis Nekhotiaeva
sich neu einwählt. Dabei ist Estland doch
als Vorreiter in Sachen Digitalisierung be-
kannt. Nicht unbedingt einfacher wird
das Unterfangen dadurch, dass die zweite

Gesprächspartnerin Nataliia Rodicheva
zwar bei VauBoo den Titel Chief Opera-
ting Officer trägt und nach eigenen Anga-
ben Mitinhaberin einer weltweit tätigen
Reiseagentur in der Ukraine ist, aber Eng-
lisch nur bedingt beherrscht. Die beiden
34 Jahre alten Damen diskutieren also im
Hintergrund immer erst in ihrer Sprache
die passenden Antworten, die Nekhotiae-
va dann auf Englisch übermittelt.

Dem Selbstbewusstsein tut das keinen
Abbruch. Binnen zwei Jahren bereits will
VauBoo auf dem Weltmarkt eine führen-
de Rolle spielen. Nach Testläufen in
Deutschland, Italien und Polen soll die
Expansion in anderen europäischen Län-
dern sowie in Asien, den Vereinigten
Staaten und in Südamerika folgen. Selbst
die führende Vermittlungsplattform boo-
king.com meint man mit dem neuen
Konzept schlagen zu können. Zwar hat
auch das mächtigste unter den Hotelpor-
talen unter der Corona-Pandemie gelit-
ten und den Abbau von 25 Prozent seiner

weltweit rund 17 000 Beschäftigten ange-
kündigt. Obendrein formieren sich im-
mer wieder Initiativen, um Hoteliers aus
der Abhängigkeit des so finanz- wie kun-
denstarken Platzhirschs zu befreien.

Experten gehen jedoch eher davon
aus, dass manch kleinerer Wettbewerber
die Folgen der Pandemie nicht überste-
hen kann und Booking dadurch sogar
mächtiger wird. Der Aktienkurs der Boo-
king Holding zeigt, dass die Anleger an
das Modell glauben. Die VauBoo-Grün-
der Maksym Kolesnyk und Tetiana Bon-
darenko haben nach eigenen Angaben ihr
Portal zunächst mit rund 250 000 Euros
ausgestattet. Das ist eine vergleichsweise
kleine Summe. Zudem hat auch boo-
king.com bereits eine Rabattschlacht ein-
geläutet: Nachlässe von 40 Prozent sollen
mit Top-Listings belohnt werden.

Im Gegensatz zu booking.com wür-
den bei VauBoo keine teuren Kommissio-
nen fällig, sagt die Marketingchefin. Je
nach Größe der Hotels würden Monats-
gebühren von 10 bis 77 Euro fällig. Zu-
dem müssten die Hoteliers ja nicht auf
die Forderungen potentieller Gäste nach
einer Preissenkung eingehen. „Sie kön-
nen annehmen, ablehnen oder ein eige-
nes Angebot unterbreiten. Wir wollen ih-
nen helfen, ihre Häuser auszubuchen.“

Leere Zimmer oder auch Aufenthalte
von lediglich einer Nacht sind für die
Häuser in der Tat kostspielig. Die Aufla-
ge, wegen der Corona-Gefahr nur eine be-
grenzte Zahl der Zimmer zu belegen, war
deshalb für so manches Hotel schädlicher
als der Lockdown zu Beginn der Pande-
mie: Das Personal musste vorhanden sein,
aber die Einnahmen standen in keinem
Verhältnis zu diesem Aufwand. Nicht sel-
ten sind die Nächte von Sonntag auf
Montag deshalb besonders günstig zu ha-
ben. Preisnachlässe oder Extras im Hotel
auszuhandeln ging aus demselben Grund
auch schon vor Corona. Der Gast muss
sich nur trauen, danach zu fragen.

Womöglich fällt das auf einer anony-
men Online-Plattform leichter als im An-
gesicht des Managers. Laut einer Vau-
Boo-Befragung zeigten sich zwischen
Ende Juli und Ende August 67 Prozent
der deutschen Hoteliers offen für die
Feilscherei. In Polen waren es demnach
sogar 79 Prozent, in Italien 58 Prozent.
Allerdings wurden insgesamt lediglich
572 Hoteliers befragt. Das Ergebnis der
Studie ist also nicht annähernd repräsen-
tativ. Wie viele Hotels sich bereits auf
der Plattform registrierten, will VauBoo
erst nach dem Start am 1. Oktober be-
kanntgeben.

Zur Idee der Ukrainer will sich der
Branchenverband Dehoga nicht konkret
äußern. Der Kampf gegen unfaire und
zum Teil auch wettbewerbswidrige
Marktpraktiken dominanter Online-Bu-
chungsportale sei aber seit Jahren ein
Kernthema der Verbandsarbeit, sagt
Markus Luthe, Hauptgeschäftsführer
des Hotelverbands Deutschland (IHA).
„So stehen wir neuen Buchungsportalen
und Geschäftsmodellen in diesem sehr
eng gewordenen Markt grundsätzlich of-
fen gegenüber und ermutigen unsere
Mitglieder ausdrücklich dazu, sich im
Online-Vertrieb nicht in die Abhängig-
keit von einigen wenigen buchungsstar-
ken Anbietern zu begeben.“

Vorrang hat jedoch die Stärkung des
Direktvertriebs. Womöglich haben die
Macher von VauBoo dies selbst erkannt
und unbewusst in ihr Werbe-Video einge-
baut: Die meisten Stühle auf der Auktion
um den anspruchsvollen Gast bleiben
leer.  KARIN FINKENZELLER

In der Bismarcksee

Einchecken wie auf
dem Bazar: Ein neues
Buchungsportal will
Gäste und Hoteliers
ermutigen, um die
Preise für den
Aufenthalt zu feilschen

Willi Schulze, zu Hause in Kimbe

DER WEG NACH PAPUA-NEUGUINEA

Wer bietet weniger?

Hier kommtVaudoozu spät: Der Hessi-
sche Hof in Frankfurt schließt, weil das
Messegeschäft ausbleibt.  Foto Junker

1994 wurde die Stadt Rabaul bei einem Ausbruch des noch immer aktiven Vulkans Mount Tavurvur zerstört.  Fotos fvp
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Fernreisen, Städtetrips
oder Expeditionen
Präsentieren Sie hier Ihre Angebote im Reisemarkt
der FrankfurterAllgemeinen Zeitung.

Mehr unter www.faz.media

www.faz.media

www.ingenieure-ohne-grenzen.org

Spendenkonto:
IBAN: DE89 5335 0000 1030 3333 37
BIC: HELADEF1MAR

Zum Beispiel für Brunnen.
Sie verbessern nicht nur die Wasserversorgung, sondern auch die
gesamte Lebenssituation von Menschen, deren Versorgung mit
sauberem Wasser vorher nicht gesichert war.
Als gemeinnützige Hilfsorganisation bauen wir Brunnen zusammen
mit lokalen Partnern. Denn unser Ziel ist technische Hilfe zur Selbsthilfe.
Unterstützen Sie unsere Projekte mit einer Spende oder Förder-
mitgliedschaft!

Setzen Sie Ihr
Geld richtig ein.
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