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Fast alle deutschen Neustädte wurden im
12. und 13. Jahrhundert gegründet. Dank
Privilegien wie dem Markt- und Schank-
recht hatten sie eine herausgehobene Po-
sition im Umland. Für uns coronamüde
Fischbrötchenesser hat das durchaus et-
was Tröstliches: Das Neustadt von ges-
tern ist die Altstadt von heute.

Die allerdings sieht gar nicht so alt
aus. Neustadts Marktplatz wirkt wie aus
dem 19. Jahrhundert gefallen. In die Mit-
te hat neuerdings ein massiger runder
Stein aufgeschlagen, aus dem ein sinken-
des Dampfschiff herausragt. Es ist das
Denkmal für die Opfer der „Cap Arco-
na“. Am 3. Mai 1945, kurz vor Kriegsen-
de, griffen britische Bomber das vor der
Küste liegende Schiff an. Sie glaubten,
an Bord befänden sich deutsche Solda-
ten. Tatsächlich war der ehemalige Lu-
xusdampfer mit KZ-Häftlingen gefüllt,
die vor den Alliierten verborgen gehal-
ten werden sollten. Die meisten der
über 4000 Menschen kamen bei dem tra-
gischen Angriff ums Leben.

Am nächsten Morgen stehen wir früh
auf. Heute geht’s zu Neustadts Schwes-
tern in Niedersachsen und Hessen, eine
Fahrt von 500 Kilometern. Das Radio
spielt Neue Deutsche Welle, es folgen
Nachrichten zu einem neuen Corona-
Ausbruch in Göttingen. Gut, dass wir
bald Neustadt erreicht haben. Das dot-
tergelbe Ortseingangsschild kennen wir
ja bereits, wenn auch nicht mit dem Zu-
satz „am Rübenberge“. Niemand weiß
mit Sicherheit zu sagen, woher er
kommt. Berge jedenfalls gibt es hier im
Großraum Hannover nicht, und auch
von Rüben ist in der kleinen Fußgänger-
zone Neustadts nichts zu sehen.

Wir schwingen uns aufs mitgenomme-
ne Fahrrad und radeln zum Steinhuder
Meer. Ganz Neustadt, ganz Garbsen,
ganz Hannover scheint auf den Beinen.
Die Uferwege sind heillos verstopft. Ab
und an wacht gelangweilte Security über

so etwas wie Sicherheitsabstand. Auf der
spiegelglatten Wasseroberfläche ziehen
Segler und Stand-up-Paddler ihre Bahn,
derweil die Kinder sich vergnügt im
Uferschlamm wälzen. Richtig baden
kann man im Steinhuder Meer nicht: Es
ist im Durchschnitt nur 1,35 Meter tief.

Weiter nach Nordhessen. Die Auto-
bahn wechselt ins Mittelgebirge, ins
Land der Brüder Grimm, deren bahnbre-
chende „Kinder- und Hausmärchen“ aus
den uralten Erzählungen der Menschen
von hier schöpften. Heutzutage scheint
man nicht ganz so mitteilsam. Hessens
Neustadt wirkt wie eingefroren mit ih-
ren Fachwerkhäusern und stillen Vorgär-
ten. Fahrschulen auch hier, aber keine
Spielotheken. Um den Junker-Hansen-
Turm steht ein Baugerüst mit knistern-
der Folie. Der größte Fachwerkrundbau
der Welt wird derzeit renoviert und ist
dem Staunen der Neustadt–Besucher so-
mit komplett entzogen.

Wir gleiten weiter die deutsche Auto-
bahn hinunter. Kurven. Beschleunigungs-
streifen. Ein guter Moment, das Album
„Autobahn“ von „Kraftwerk“ zu hören.
Doch wir greifen lieber zum zweiten Al-
bum von „Neu!“, den anderen Elektro-
pionieren aus Düsseldorf. Frankfurt.
Fünf Spuren, sechs Spuren. Hochhäuser.
Und ein leeres Flughafenkreuz.

Neustadt an der Weinstraße wäre mit
seinen 53 000 Einwohnern fast schon
eine Großstadt, würden sich diese nicht
in neun Ortsteile am Pfälzerwald vertei-
len. Überall finden sich familiengeführte
Weingüter und Gastwirtschaften, so
auch im Ortsteil Hambach, dessen
schmucke Schlossstraße überdies die „Re-
sidenz der Pfälzischen Weinprinzessin
Anja I.“ und den Krönungsort der „1. Päl-
zer Lewerworscht-Königin“ stellt, wie
zwei Bronzeplaketten an den Häusern
verkünden. Hundert Meter darüber
thront das Hambacher Schloss, Schau-
platz der ersten deutschen Demokratiebe-

wegung. 1832 zogen an sechs Tagen insge-
samt 25 000 Menschen zum Schloss, um
für umfassende politische Teilhabe und
nationale Einheit zu demonstrieren.
Weil derlei Veranstaltungen zu jener
Zeit verboten waren, gab man das Ganze
als Volksfest aus. Betrachtet man in der
Schlossausstellung die zukunftsfrohen
Bilder von damals, die schwarz-rot-golde-
nen Fahnen und die klugen Texte, wir-
ken die heutigen Hygienedemos endgül-
tig wie ein schlechtgelaunter Irrtum.

Wir reisen weiter ins fünfte und letzte
Neustadt. Mannheim und Karlsruhe las-
sen wir aus. Das sind ja keine Neustädte,
das sind Planstädte des 17. und 18. Jahr-
hunderts. Mannheims Zentrum wurde
damals in Quadrate geteilt, Karlsruhe als
fächerförmige Siedlung ans Schloss des
Markgrafen gelegt. Doch auch Neustadt

im Schwarzwald ist nicht mehr das, was
es einst war. 1971 wurde die Gemeinde
vergrößert und in Titisee-Neustadt um-
benannt.

Dass sich das kleine Titisee so keck
vor das alte Neustadt geschoben hat, war
wohl auch dem Fremdenverkehr geschul-
det, der damals im Hochschwarzwald
neue Höchststände erreichte. Aber es ist
ja auch zu schön an dem kristallklaren,
von schweren, dunklen Wäldern einge-
fassten ehemaligen Gletschersee. Lang-
sam füllen sich die Ausflugsboote wie-
der, brechen Wanderer zum Hochfirst,
dem Hausberg Titisees, und nach Hinter-
zarten auf. Wir aber steigen aufs Fahrrad
und radeln nach Neustadt. Wohin sonst?
Manchmal muss man eben die alten
Wege nehmen, um Deutschland ganz
neu kennenzulernen.
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Das Netzwerk „Neustadt in Europa“
wurde 1979 gegründet. Mittlerweile
gehören ihm 36 Städte, Gemeinden
und Ortsteile in Deutschland und
sechs weiteren europäischen Ländern
an. Ziel ist die Förderung des Frem-
denverkehrs sowie die Förderung zwi-
schenmenschlicher Beziehungen un-
ter allen Neustädtern. Die Seite neu-
stadt-in-europa.de gibt einen umfas-
senden Überblick über alle Neustadt-
Destinationen.

Anreise Wer nicht mit dem Auto
fahren möchte, kann die aufgeführten
fünf Neustädte auch per Bahn gut
erreichen. Die Fahrradmitnahme
lohnt sich in jedem Fall. Mehr unter
bahn.de
Unterkunft Herausragende Unter-
künfte sind das Altstadthotel Treysa
nahe Neustadt (Hessen) und das
Kloster Neustadt an der Weinstraße.
Mehr unter altstadthotel-treysa.de
und kloster-neustadt.de.

D raußen zu sein, so scheint es, ist
zurzeit die Lösung für den coro-
nasicheren Sommerurlaub. Spa-

zierengehen, Wandern, Radfahren, Pad-
deln und Campen – das sind die Aktivitä-
ten der Stunde. Aber was machen all die
bewegungsscheuen Passiv-Enthusiasten,
die Frischluft zwar schätzen, sich aber
auf ein Fünf-Sterne-Hotelzimmer ge-
freut haben? Sie könnten zum Beispiel in
einem der Luxusbetten übernachten, die
seit kurzem mitten in der Berglandschaft
stehen. An sieben Plätzen in der Ost-
schweiz und in Liechtenstein haben die
Riklin-Brüder, ein Künstler-Duo aus St.
Gallen, unter dem Namen „Zero Real
Estate“ hochwertige Hotelbetten auf
Bergwiesen gestellt, auf einer Höhe zwi-
schen 400 und 1300 Metern, jeweils mit
Gipfelblick; dazu gibt es einen Butler,
der sich um alles kümmert, und ein
Back-up-Zimmer auf einer nahen Hütte
– falls die Gäste einmal vom schlechten
Wetter überrascht werden sollten.

In Zeiten, in denen Tourismus neue
und kreative Wege einschlägt, klingt das
Konzept der „immobilienbefreiten Hotel-
zimmer“ wie eine weitere Reaktion auf
die Pandemie und die mit ihr verbunde-
nen Bestimmungen. Tatsächlich aber stel-
len die Riklins schon seit vier Jahren Bet-
ten in die Landschaft. Damals hieß es
noch „Null Sterne Hotel“. Auch die
Idee, das alles auszuweiten, hatten sie vor
Corona entwickelt. Die Umsetzung von
St. Gallen bis Heidiland, vom Thurgau
bis Toggenburg und vom Schaffhauser-
land bis Liechtenstein findet nur erst
jetzt statt. „Wenn man so will“, sagen sie
nun, „scheint unsere Kunst eine Art
Avantgarde-Kunst zu sein.“

Das Problem ist allerdings: Das Ange-
bot ist sehr begrenzt und die Nachfrage
plötzlich sehr hoch. Über 9000 Gäste
stünden auf ihrer Warteliste, teilen die
Riklins mit, und fügen hinzu, dass sie die
Zimmerzahl im kommenden Jahr verdop-
peln wollen. Wenn man das kurz durch-
rechnet, dann kommt man auf eine War-
tezeit von rund 14 Jahren, und selbst bei
Verdoppelung wären es noch 7 Jahre.

Zum Glück ist die Realität ein wenig
anders und die „Warteliste“ eher event-
künstlich aufgeladene Koketterie. Denn
tatsächlich haben 9000 Interessenten die
Möglichkeit, vorab zu buchen, bis jetzt
haben das allerdings nur 281 getan, was ei-

ner Auslastung von 80 Prozent ent-
spricht. Doch für alle, die trotzdem kein
freies Freiluftzimmer mehr bekommen
sollten, haben die Riklins folgenden Rat:
„Macht aus dem Drang eine Tugend!“
Und zwar mit folgender Regieanwei-
sung: „Reiße dein eigenes Schlafzimmer
heraus, und stelle es in die Landschaft.
Versuche das Zimmer so zu inszenieren,
als hätte man es mit einem Hubschrau-
ber aus einem Gebäude gerissen und
dann unterwegs versehentlich in der
Landschaft oder in den Bergen fallen ge-
lassen. Nutze bestehende Ressourcen
wie Betten, Nachttischen und Nachttisch-
lämplis. Und: Verwende weiße Bettwä-
sche, die leuchtet unwirklich.“

Oder aber man wartet auf den 2. Juli.
Dann werden über Schweiztourismus un-
ter dem Namen „Million Stars Hotels“
50 ungewöhnliche Übernachtungsmög-
lichkeiten in der Natur buchbar sein. In
einer Gondel, einer Sternwarte, einem
Elektroboot – oder in Betten, die in der
Landschaft stehen. „Abgekupfert“, sagen
die Riklins. Dafür mit höheren Chancen
auf einen freien Platz.

  ANDREAS LESTI

Die Saison für die sieben „Zero Real Estate“-Betten be-
ginnt am 1. Juli und geht bis Mitte August, ein Doppel-
zimmer kostet inkl. Butlerservice 295 Schweizer Franken.
Zu buchen sind sie unter zerorealestate.ch – es gibt je-
doch nur noch wenige Restplätze.

Neues in Neustadt
NEUSTADT IN EUROPA

D ie Zukunft des Tourismus
ist ungewiss. Hoteliers, Gast-
wirte und Campingplatzbe-
treiber stehen mit dem Rü-

cken zur Wand. Eine besondere Her-
ausforderung ist Corona für die Men-
schen in Entwicklungs- und Schwellen-
ländern. Für jedes dritte von ihnen ist
der Tourismus die wichtigste Devisen-
quelle. Aus einem vom Institut der
deutschen Wirtschaft (IW) in Köln er-
stellten Gutachten, das der Bundesver-
band der Deutschen Tourismuswirt-
schaft 2015 in Auftrag gegeben hat,
geht hervor, dass allein Deutsche durch
ihre Reisen in diesen Ländern 1,8 Mil-
lionen Arbeitsplätze geschaffen haben.
Statistisch gesehen würden 15 deutsche
Touristen einen Arbeitsplatz in ihren
Reiseländern sichern. Deutsche gäben
in Entwicklungs- und Schwellenlän-
dern insgesamt 13,5 Milliarden Euro
aus. Das führt in diesen Ländern zu ei-
nem Effekt auf das Bruttosozialprodukt
von 19,2 Milliarden Euro. Reisen hat da-
mit auch einen Effekt auf die Entwick-
lung, hebt den Alphabetisierungsgrad
an und verbessert den Zugang zu saube-
rem Wasser.

„Die Menschen, die in Entwicklungs-
ländern im Tourismus arbeiten, und da
insbesondere diejenigen im informel-
len Sektor wie beispielsweise Strandver-
käufer oder Straßenhändler, werden be-
sonders lange und extrem hart von der
aktuellen Krise betroffen sein“, warnt
Antje Monshausen von Tourism
Watch, einer Fachstelle der evangeli-
schen Hilfsorganisation „Brot für die
Welt“. Arbeitslosenhilfe oder Kurzar-
beitergeld gibt es dort nämlich genauso
wenig wie staatliche Corona-Hilfs-
fonds oder die Hoffnung auf einen star-
ken Inlandstourismus zur Überbrü-
ckung der internationalen Ausfälle.

Die Gefahr ist groß, dass durch Co-
rona touristische Strukturen wegbre-
chen, die anschließend mühsam wieder-
aufgebaut werden müssen oder viel-
leicht sogar nie mehr so aufgebaut wer-
den können. In Nepal beispielsweise be-
klagten Trekkingagenturen schon vor

Corona die starke Abwanderung ins
Ausland, was zur Folge hatte, dass es
immer schwieriger wurde, Einheimi-
sche als Träger für Trekkings und Expe-
ditionen zu gewinnen. Corona könnte
diese Entwicklung beschleunigen.
Jüngst warnte Ang Tshering Sherpa,
der frühere Präsident der nepalesischen
Bergsteigervereinigung, sogar vor dem
Kollaps des Bergtourismus im Land.

Der Innsbrucker Expeditionsveran-
stalter Lukas Furtenbach hat mit Kolle-
gen auf der ganzen Welt deshalb einen
Aufruf auf der Spendenplattform Go-
fundme gestartet, um Bergführern in
der Himalaja-Region, wo die Vormon-
sunsaison ganz ausgefallen ist, finan-
ziell unter die Arme zu greifen. Zehn
Kunden, die mit Furtenbach im Mai
auf den Mount Everest hätten steigen
wollen, und viele Kleinspender haben
45000 Euro zur Verfügung gestellt.
Dieses Geld hat Furtenbach an 25 Sher-
pas weitergegeben. „Wir wollen ihnen
damit schnell helfen, damit sie über
den Sommer kommen. Unabhängig
und zusätzlich zu den Spenden habe
ich unseren Sherpas auch einen Teil
des Everest-Verdienstes ausbezahlt.“
Furtenbach will diese erfahrenen Mitar-
beiter halten, damit sie auch im nächs-
ten Jahr wieder für ihn und seine Expe-
ditionen arbeiten.

Auch Weltweitwandern, ein österrei-
chischer Anbieter von Wanderreisen,
hat einen Aufruf bei seinen Kunden ge-
startet. Für Geschäftsführer Christian
Hlade war mit dem Shutdown in Ma-
rokko die Notwendigkeit gegeben, den
Guides, Köchen und Kamelführern
schnell und unkompliziert zu helfen.
„Ich sehe die Hilfe für unsere Partner
auch strategisch als wichtig, damit sie
nicht die Nerven verlieren und aufhö-
ren. Wenn sie aufhören, gibt es in vie-
len Destinationen wie zum Beispiel
Madeira, Marokko, Polen, Rumänien,
Montenegro oder Tadschikistan keine
anderen Partner, die mit uns diesen
Weg des nachhaltigen und verantwor-
tungsvollen Tourismus gehen.“ Die
Gefahr sei groß, dass die kleinen, loka-
len und nachhaltigen Anbieter nicht
überleben und nur noch die großen
bleiben.

Mehr als 350 Spenden sind bei Welt-
weitwandern schon eingegangen. Und
mit Charity-Wanderungen in der Steier-
mark, die Christian Hlade anbietet, soll
noch mehr Geld zusammenkommen.
Hlade ist überwältigt von der Solidari-
tät, der Empathie und dem Mitgefühl
seiner Reisegäste mit den Reiseteams.
„Ganz oft schreiben uns die Leute, wie

gut sie sich noch an ihren Koch, Trä-
ger und Guide von ihrer Marokko-
oder Nepal-Reise erinnern und dass sie
in diesen schweren Zeiten etwas für die
Menschen tun wollen, die ihnen so viel
Gastfreundschaft entgegengebracht ha-
ben.“

Auch wer diesen persönlichen Bezug
nicht hat, kann helfen. Um sicherzuge-
hen, dass das Geld auch wirklich an
den richtigen Stellen ankommt, emp-
fiehlt Claudia Mitteneder, die Ge-
schäftsführerin des Studienkreises für
Tourismus und Entwicklung, der auch
die Sympathie-Magazine auflegt, die
Spenden an nachhaltige Stiftungen zu
geben, wie die Studiosus Foundation
oder die DER Touristik Foundation.
„Eine richtige Adresse sind sicherlich
auch andere zertifizierte touristische
Hilfsorganisationen oder die vom Studi-
enkreis ausgezeichneten TO-DO-
Award-Preisträger, die durch eine Fach-
jury gewählt und durch persönliche
Gutachten vor Ort geprüft und bewer-
tet werden“, sagt Mitteneder.

Neben Spenden können auch Kredi-
te und Reisegutscheine ein Weg sein,
um touristische Strukturen zu erhalten.
Weil Katrin und George Tevdorashvili,
die 2011 in Tiflis ihre Agentur Georgia
Insight gründeten und die im vergange-
nen Jahr rund tausend Touristen vor-
wiegend aus Deutschland Georgien
zeigten, nicht auf staatliche Hilfen hof-
fen können, starteten sie schon im
März einen Aufruf bei Freunden und
eng verbundenen Gästen und baten sie
um Kredite oder den Kauf von Reise-
gutscheinen. Die Deutsche und der
Georgier beschäftigen 26 festangestell-
te Mitarbeiter und während der Saison
noch rund 70 Freelancer. Durch den
Aufruf ist so viel Geld zusammenge-
kommen, dass die Tevdorashvilis zu-
mindest bis Ende Juli den Mitarbeitern
die Hälfte des Lohns ausbezahlen kön-
nen. Für die Zeit darüber hinaus hof-
fen sie, dass die Reisegutscheine weiter-
hin Absatz finden.

Wer in Reisegutscheine von Agentu-
ren in Schwellen- und Entwicklungslän-
dern investiert oder dorthin Kredite
vergibt, sollte sich gewahr sein, dass
das Geld für immer weg sein kann, soll-
te das Unternehmen die Krise nicht
überstehen. Doch wenn die Unterstüt-
zung ausbleibt, ist es so gut wie sicher,
dass nur noch die Großen bleiben, die
kleinen, lokalen und nachhaltigen An-
bieter nicht überleben und dass neben
Arbeitsplätzen auch Entwicklungsmög-
lichkeiten für lange Zeit wegbrechen.
 STEPHANIE GEIGER

In der Schweiz und in
Liechtenstein gibt es sieben
Hotelbetten mitten in den
Bergen – ganz ohne Hotel
und mit viel Abstand

In Schwellenländern
leiden Menschen, die vom
Tourismus leben,
besonders unter Corona.
Und sie haben nicht
mal eine Lobby.
Oder doch?

Neulich in Neustadt: Schloss Landestrost in Neustadt am Rübenberge  Foto Moeskes

Gut gelüftet
Weiß sollte die Bettwäsche sein und bügelfaltenfrei: Ein immobilienbefreites Zimmer des Künstlerduos Riklin.  Foto Patrik Riklin

Es ist an der Zeit,
etwas zurückzugeben
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