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VIENNA, November 6, 2012

opening of the Wellendorff-Boutique in the heart of Vienna.

Celebrate with us and experience a master goldsmith explaining the 
secrets of the unique Wellendorff jewellery.

HONG KONG
IFC

Tel. +852 - 2540 1028

BERLIN
KaDeWe

Tel. +49 - 30 - 2101 6580

SAN FRANCISCO
Shreve & Co.

Tel. +1 - 415 - 860 4010

VIENNA
Am Graben 14-15

Tel. +43 - 1 - 532 12 44
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In recent decades, we have seen the development of a global 
air traffic network that was almost unimaginable before. Air travel 
is a key factor in our quality of life and our economic success. In-
deed, every economy today depends on a well-functioning net-
work of global connections. Thirty-five percent of the value of 
goods worldwide is transported by air. Without air traffic, entire in-
dustries would collapse within just a few days, as the volcanic ash 
crisis impressively demonstrated in 2010. 

The tourism industry, too, would barely function without air 
traffic, and it is the industry offering those southern European 
countries most affected by the financial crisis the greatest hopes 
for growth. After all, 70 percent of tourists traveling to Spain and 
Greece get there by plane. But how can we promote growth in Eu-
rope if air traffic, which would enable it, is restricted? Unilateral de-
cisions to impose a German air traffic tax or an EU emissions trad-
ing scheme, strict and often inflexible night flight bans like those in 
place in Frankfurt, a moratorium on runway construction in Munich 
and the decision to postpone the opening of the new international 
airport in Berlin all have a damaging effect on the aviation industry 
and with it, our home base in Germany.

Lufthansa is investing billions of euros in modern, environ-
mentally sustainable aircraft to provide passengers with a comfort-
able, high-quality travel experience. We are working ourselves into 
shape to compete at international level. In return, we need more 
flexibility in Germany and Europe rather than additional obstacles 
and bans that make our lives and those of our passengers more 
difficult. For many people, “Made in Germany” starts on board a 
Lufthansa aircraft – and we are doing our best, and intend to fight, 
to keep it this way so as to be able to continue offering smooth 
connections to destinations around the world from Germany and 
Europe. On this note, I wish you a pleasant journey and all the best 
until the next time. 

Keep flying with us!

Chairman and 
Chief Executive Officer, 
Deutsche Lufthansa AG

In den letzten Jahrzehnten ist ein bis dato kaum vorstellbares 
globales Netzwerk an Flugverbindungen entstanden – Mobi-
lität per Flugzeug ist Teil unserer Lebensqualität und unseres 
wirtschaftlichen Erfolgs. Jede Volkswirtschaft ist heute auf ein 
gut funktionierendes Netz globaler Verbindungen angewiesen. 
Weltweit werden 35 Prozent des Warenwerts aller Güter per 
Luftfracht transportiert. Ohne Luftverkehr stünden in wenigen 
Tagen ganze Industriezweige still. Die Vulkanasche-Krise hat 
dies 2010 eindrucksvoll demonstriert. 

Auch der Tourismus funktioniert ohne Luftverkehr praktisch 
nicht. Gerade in den von der Finanzkrise besonders betroffenen 
südeuropäischen Staaten ist er die größte Wachstumshoffnung: 
70 Prozent der Touristen kommen per Flugzeug nach Spanien 
und Griechenland. Aber wie soll Wachstum in Europa eigentlich 
aussehen, wenn wir den Luftverkehr, der Wachstum ermöglicht, 
weiter beschneiden? Alleingänge wie die nationale Luftver-
kehrssteuer oder der EU-Emissionshandel, strikte und in weiten 
Teilen unflexible Nachtflugverbote wie in Frankfurt, der Ausbau-
Stopp in München oder die Verschiebung der Eröffnung des 
neuen Berliner Flughafens – all das schadet der Luftverkehrs-
wirtschaft und damit auch unserer Heimatbasis Deutschland.

Lufthansa investiert Milliardenbeträge in eine moderne, 
umweltfreundliche Flotte, in Komfort und Qualität an Bord. Wir 
machen das Unternehmen fit für den weltweiten Wettbewerb. 
Im Gegenzug brauchen wir hier am Standort Deutschland und 
in Europa mehr Flexibilität, keine zusätzlichen Hindernisse und 
Verbote, die uns und unseren Kunden das Leben schwer ma-
chen. „Made in Germany“ fängt für viele Menschen an Bord 
eines Lufthansa Flugzeugs an – wir stehen und kämpfen dafür, 
dass das so bleibt und wir Ihnen auch weiter aus Deutschland 
und Europa nahtlose Flugverbindungen in die ganze Welt an-
bieten können. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen angenehme 
Reisen in unserem weltweiten Netz und, bis zum nächsten Mal 
an dieser Stelle, eine gute Zeit!

Liebe Gäste, Dear Guests!

Christoph Franz, 
Vorsitzender des Vorstandes 
Deutsche Lufthansa AG 
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An African adventure

 View from above The magnificent sight of elephants 
 crossing the Okawango Delta 

 Up roads, down rivers  A trip across Vietnam 
 from modern Ho Chi Minh City to the Mekong Delta, 
 where life bobs along to the rhythm of the river

 Baggage check We peek into kite surfer Nils Wesch’ bag

 Good to know About the earth’s deepest freshwater lake,
 Zurich’s best bar and the sweet sounds of the carillon

 Art around the world Three shows worth seeing

 To have or not to have Chic travel accessories

 The Berlin resident, conductor and pianist  shares his 
 thoughts on music, the soul, the joy of a good cigar,            
 Lionel Messi’s soccer genius and 62 years on stage

 Too good to miss New Yorkers are increasingly look- 
 ing for locally produced goods, especially in Brooklyn. 
          A gourmet tour of local producers

 Magical moments A ferry trip across Lake Volta, a visit to  
 a voodoo priest, and a few days on a secluded beach: 
          If you’re looking for adventure, try Ghana  

 A golden rubber duck that caught bass René Pape’s eye 

travel

Sky Talk

48 Faszinierendes Ghana 64 Sky Talk: Daniel Barenboim

 Elefanten durchqueren das Okawango-Delta

  Ho-Chi-Minh-Stadt wird zur hektischen Metropole, doch 
im Mekong-Delta läuft alles noch im Rhythmus des 
 Flusses: eine Reise zu den vielen Gesichtern Vietnams

 Der Kite-Surfer Nils Wesch packt aus

  Der tiefste Süßwassersee der Erde, die beste Züricher 
Bar und die fantastischen Glocken des Carillon

 Kulturtrips nach Miami, Edinburgh und Abu Dhabi

 Haben oder Nichthaben: smarte Begleiter für unterwegs

  Der Dirigent, Pianist und Wahl-Berliner spricht über Musik 
und Seele, die Freude an Zigarren, das Genie von Lionel 
Messi und seine 62 bewegten Jahre auf der Bühne

  Viele Bewohner kaufen gern Lebensmittel, die aus der 
Nachbarschaft kommen. Vor allem in Brooklyn gibt es 
heimische Kost – eine Genuss-Tour mitten in der Stadt

18 Blick von oben

  Eine Fahrt über den Volta-Stausee, ein Besuch beim 
Voodoo-Priester, ein Abstecher zu unberührten Stränden: 
Wer Entdeckungen erhofft, sollte Ghana besuchen

 Der Sänger René Pape über sein Faible für Gummienten

48 Ghana

96 Souvenir

28 Vietnam

20 Gepäckkontrolle

22 Wissen

26 Ausstellungen

24 Accessoires

64 Daniel Barenboim

42 City Explorer: New York
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ISSOT LE LOCLE AUTOMATIC
CHRONOMETER

chosen by Tony Parker – Professional Basketball Player
Classic watch with an automatic COSC certified movement,  
316L stainless steel case, scratch-resistant sapphire crystal 

and water resistance up to 3 bar (30 m / 100 ft).
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 Lufthansa Chairman and Chief Executive Officer 
 Christoph Franz talks about the importance of air traffic
 networks 

 Airports from above Singapore Changi

 The Queen of the Skies flies to Bangalore

  Service updates from the world of Lufthansa

 Thermographic imaging Inspecting a vertical stabilizer 

 Tested and approved: The new airplane from Brazil

 Resort atmosphere in Frankfurt: New luxury lounges

 Your complete guide to what’s on

Lufthansa Magazin iPad app From the “Iron Annie” to the 
A380: The Lufthansa Fleet Special opens the hangar doors and 
introduces Lufthansa’s fleet of aircraft, explaining facts and de-
tails that are generally the preserve of pilots and technicians. 

The new E195 Singapore’s Changi Airport

13  Welcome aboard

72 Boeing 747-8

74 News

76 Technik

78 Embraer 195

88 Lufthansa Lounges

119  Entertainment

Lufthansa Magazin 
iPad-App

25 Impressum
98 Miles & More
100  Flughäfen von oben: Singapur

102 Star Alliance Partner: Fluggastinformationen
 Star Alliance Partners – what you need to know 
 on board
104 Unsere Flotte Our fleet
105 Zeitzonen Time zones
106 Karten: Unser Streckennetz
 Maps Our route network
110 Entfernungen Distances
112 Flughäfen Frankfurt, München und Zürich
 Airports Frankfurt, Munich, Zurich
114 USA Einreisebestimmungen
 Entry requirements for the United States
115 FlyNet 

  Christoph Franz, Vorsitzender des Vorstandes Deutsche 
Lufthansa AG, über das globale Netz von Flugverbindungen

 Die Königin der Lüfte steuert jetzt auch Bangalore an

 Service und Infos aus der Welt der Kranich-Linie

 Dennis von Seelen überprüft ein Seitenleitwerk

 Geprüft & geschätzt: Lufthansa Neuzugang aus Brasilien

 Pause de luxe: Resort-Atmosphäre am Airport Frankfurt

 Das Unterhaltungsprogramm an Bord

Von „Tante Ju“ bis zur A380: 
Die Kranich-Linie öffnet ihre 
Flugzeughallen und gewährt 
im Lufthansa Flotten-Special 
Einblicke, die sonst Piloten und 
Technikern vorbehalten sind.

aviation service

78 Neuling von Embraer 100    Flughäfen: Singapur
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Der renommierte Fotograf Michael Poliza erzählt jeden Monat von einem 
Bild der Erde, das er aus der Luft aufgenommen hat. 
Während der Trockenzeit sind die Sümpfe des Okawango-Deltas Zufluchts-
ort für Zehntausende Elefanten. Als wir frühmorgens diese Familie sahen, 
drehte der Pilot mir zuliebe eine Runde, bei der ich die Hecktür der Cessna 
208 vorsichtig öffnete. So entstand eines meiner Lieblingselefantenbilder.

Okawango-Delta, 
Botswana, Afrika

Lufthansa Magazin   11/2012 18
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Every month, renowned photographer Michael Poliza tells the story of a 
picture he has taken from the air, somewhere on the planet. During the dry 
period, tens of thousands of elephants take refuge in the marshes of the 
Okawango Delta. We spotted this family of elephants early in the morning. I 
asked the pilot to fly a circle so I could open the rear door of the Cessna 208 
and take what would become one of my favorite elephant pictures. 

Flights: Lufthansa offers flights to 

several destinations in Africa in 

cooperation with its subsidiaries 

SWISS, Brussels Airlines and Aus-

trian Airlines.

Verbindungen: Zusammen mit den 

Konzerngesellschaften SWISS, 

Brussels Airlines und Austrian Air-

lines steuert Lufthansa zahlreiche 

Ziele in Afrika an.

lufthansa.com

19
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Kite I train with three different kites: 
a seven, a nine and an eleven-
square-meter kite. The smallest 
one is for use in strong wind.

Sunglasses I’m in the sun a lot so 
I have to protect my eyes. I bought 
this pair in Fortaleza, Brazil, not far 
from the kiters’ paradise, Cumbuco.

Laptop This is my mobile office. I 
use it to send and receive emails, 
photos, videos – and to Skype with 
my friends.

Lucky charm I picked up this 
wooden necklace in Brazil two 
years ago. I wear it to protect me 
while kitesurfing and traveling.

Camera I get my friends to film me 
and take pictures when I’m training. 
This camera has a polarizing filter 
to reduce glare on the water.

Trail mix My own mix of dried fruit 
and nuts. They taste great and also 
give me the energy I need to train 
and compete.

What’s in your case, Nils? The three-time winner of the 
German Youth Freestyle Championships is 18 and lives 
with his parents near Flensburg, Germany. Lufthansa 

Magazin took a peek inside his case at Hamburg Airport 

Was steckt in Ihrer Tasche,
Nils Wesch?

1 Kite 
Wenn ich trainiere, habe ich drei 
Kites dabei. Sie sind sieben, neun 
und elf Quadratmeter groß. Den 
kleinsten benutze ich für Starkwind. 

2 Sonnenbrille
Ich verbringe viel Zeit in der Sonne, 
da muss ich meine Augen schützen. 
Die Brille habe ich in der brasiliani-
schen Stadt Fortaleza gekauft.

3 Laptop
Der Computer ist mein mobiles 
Büro. Ich brauche ihn für E-Mails, 
Fotos, Videos – und um mit meinen 
Freunden zu skypen. 

4 Glücksbringer
Vor zwei Jahren habe ich diese 
Holzkette in Brasilien entdeckt, 
seitdem trage ich sie. Sie beschützt 
mich beim Kiten und Reisen. 

5 Kamera
Damit filmen und fotografieren mich 
meine Freunde beim Training, ein 
Polfilter vermindert die Spiegelun-
gen auf dem Wasser. 

6 Studentenfutter
Ich mag Nüsse und getrocknete 
Früchte in verschiedenen Mischun-
gen. Sie geben mir Kraft für das 
Training und für die Wettbewerbe. 

Der 18-jährige Kitesurfer lebt mit seinen Eltern in Husby bei 
Flensburg, seit 2009 wurde er dreimal Deutscher Junio-
renmeister im Freestyle. Auf dem Hamburger Flughafen 
warf das Lufthansa Magazin einen Blick in sein Gepäck

[5]

[3]

[6]

[2]

[1]

[4]
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Where will I find the best bar 
in Zurich? Jérémie Varry, chief 
concierge at the Baur au Lac in 
Zurich: “The Kronenhalle Bar is an 
institution in itself, with paintings by 
Joan Miró, Pablo Picasso and Paul 
Klee on the walls and former world 
champion barkeeper Peter Roth in 
charge of drinks. If you like, he will 
even mix you something special 
from your favorite ingredients.”

In with a bang The carillon, which 
made an appearance in the hugely 
popular French movie Bienvenue 
chez les Ch�’tis, could be called 
the half-brother of the organ. You 
use your hands or feet to move the 
wooden batons that activate the 
wires which in turn make a clap-
per hit a bell. There are about 600 
carillons worldwide, and the larg-
est one in Europe, in Halle an der 
Saale, has 76 bells. That’s 16 more 
than the one in the French Cathe-
dral in Berlin (photo). As a carillon 
takes up quite a bit of space, it’s 
usually housed in a tower. 

A three-way winner Superla-
tives best describe Lake Baikal in 
southern Siberia: Its depth of 1637 
meters makes it the earth’s deepest 
freshwater lake; its age (25 million 
years old) makes it the world’s old-
est lake, and its volume of fresh-
water makes up roughly one fifth 
of the freshwater reserves on earth 
(not including those bound up by 
ice). That means that Lake Baikal is 
also the world’s largest freshwater 
reservoir. But although the region 
was named a UNESCO World Heri-
tage Site in 1996, it is unfortunately 
still a victim of pollution from the 
industrial facilities nearby. 

Too lazy to walk? The rickshaw was 
invented in Japan, but these days 
you will see it more often on the 
streets of Kolkata. A motorized ver-
sion is driven in Bangkok.

Good to know 
Where to find the world’s 
deepest lake, Zurich’s 
best bar – and where 
pounding the keyboard is 
not just something 
children do to a piano

Besser,
Sie
kennen
sich aus
Welcher See tiefer ist als 
jeder andere, wo Sie in 
Zürich die beste Bar 
finden – und wie man auf 
die Glocke haut, ohne 
dabei gleich für Misstöne 
zu sorgen

Kolkata

Rikscha

Bangkok

Tuk-Tuk

Der Concierge hilft …

Wo finde ich 
die beste Bar 
in Zürich?
Jérémie Varry, Chef-Concierge im 
Baur au Lac in Zürich: „Die 
Kronenhalle Bar im Art-déco-Stil 
ist die Institution schlechthin. Unter 
den Gemälden von Joan Miró, 
Pablo Picasso und Paul Klee 
schmecken die Cocktails des 
ehemaligen Barkeeper-Weltmeis-
ters Peter Roth gleich noch besser. 
Auf Wunsch mischt er Ihnen auch 
einen Spezial-Cocktail mit Ihren 
Lieblingszutaten.“

Klangkörper

Immer auf 
die Glocke 
Das Carillon, zuletzt präsentiert im 
Film „Willkommen bei den Sch’tis“, 
wirkt wie ein Halbbruder der Orgel: 
Mit dem Handrücken oder dem Fuß 
bewegt der Spieler Holzstäbe. Ein 
Drahtseilzug verbindet diese mit 
einem Klöppel, der wiederum 
gegen eine Glocke schlägt. Etwa 
600 Instrumente gibt es weltweit, 
das größte Europas steht in Halle 
an der Saale und hat 76 Glocken, 
16 mehr als das Carillon im 
Französischen Dom in Berlin (Foto). 
Da das Instrument viel Platz 
braucht, ist es meist in einem Turm 
untergebracht.

Superlative

Großer, alter
Tief-See
Gleich drei Spitzenwerte kann der 
Baikalsee im russischen Südsibi-
rien vorweisen: Mit 1637 Metern 
ist er der tiefste Süßwassersee der 
Erde, mit etwa 25 Millionen Jahren 
aber auch der älteste. Zudem ent-
hält er circa ein Fünftel der nicht 
im Eis gebundenen Süßwasser-
vorräte der Erde, mehr als jedes 
andere Reservoir. Doch obwohl 
die Unesco die Baikalregion 1996 
zum Weltnaturerbe erklärte, leidet 
der See nach wie vor unter der 
Umweltverschmutzung durch die 
umliegende Industrie.

Städtevergleich

Rollende Sitze 
Erfunden wurde die Rikscha in Ja-
pan, heute sieht man sie vor allem 
in Kolkata – oder als motorisierte 
Variante in Städten wie Bangkok.

kronenhalle.com

 travel 
Wissen
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To have or not to have 
No question, you could 
easily get by without any 
of these items. But it 
would be nicer not to…

These snappy travel accessories 
in warm fall colors will dispell the 
gloom of a cold, dark November
 
[1]  Modern heirloom The elegant 
bags from Aigner’s Heritage collec-
tion are made to last a lifetime – as 
is this classic beauty case in chi-
anti red; aignermunich.com

[2]  Top seller Design and function 
are united perfectly in this coffee-
colored Knox Backpack from 
Tumi’s Alpha Bravo line; tumi.de

[3]  Wild style Luxurious fox print 
scarf from the “it” label Vassilisa. 
Soft, modal-cashmere mix, avail-
able at stylebop.com

[4]  Heads up! The good thing 
about cold weather is the return of 
the hat – like this stylish, warm knit-
ted one by Missoni, available from 
net-a-porter.com

[5]  Eyecatching in orange This 
trendy Zucca mini-belt wristband 
from Flo Accessoires is made of  
durable stingray leather. 

[6]  Unique You will always recog-
nize your luggage if it’s attached to 
a tag from Augenwiese Hamburg; 
augenwiese-hamburg.de

[7]  Sandalwood Indulge in the 
glorious scent of a wood fire in 
winter with Serge Luten’s Santal 
Majuscule perfume; 
parfums-serge-lutens.de 

[8]  The comfort of home Pamper 
your feet on your next long-haul 
flight with these chic burgundy 
suede slippers from Ermenegildo 
Zegna that come with their own 
practical pouch; zegna.com

[9]  Fountain of youth The Re-
pairwear Uplifting SPF 15 firming 
cream by Clinique tones your skin 
from the inside – making you look 
younger again; clinique.de

[10]  Handsome timepiece The 
Roadster travel alarm by Cartier 
comes in a sleek palladium finish 
and robust black calfskin. What 
makes it tick? Its excellent quartz 
movement; cartier.de

Dabei -
haben 
ist 
alles!
Man könnte zur Not auch 
ohne sie leben – aber 
das muss man ja zum 
Glück nicht: Lieblingsteile 
für die Reise

Lindern das Grauen vor der kühlen 
Jahreszeit: Reiseaccessoires in 
bezaubernden Herbsttönen

[1]  Edles Erbgut Die Stücke aus 
der „Heritage“-Kollektion von 
 Aigner sind eine Anschaffung 
für die Ewigkeit, wie das zeitlose 
Beautycase in Chiantirot; 
aignermunich.com

[2]  Bestseller Top-Design und 
-Funktion zeichnen die Alpha- 
Bravo-Linie von Tumi aus. Den Knox 
Backpack gibt’s in „Café“; tumi.de

[3]  Gut betucht Luxuriöser Schal 
aus feinem, rot-grün gemustertem 
Modal-Kaschmir-Gemisch vom It-
Label Vassilisa; über stylebop.com

[4]  Wolllust Die gute Seite an kal-
ten Tagen: endlich wieder Mützen 
tragen wie die Strickvariante von 
Missoni; über net-a-porter.com

[5]  Begleiter am Arm Armband 
„Zucca“ von Flo Accessoires aus 
Rochenleder im trendigen Gürtel-
design; floaccessoires.com

[6]  Originell So erkennen Sie Ihr 
Gepäckstück sofort wieder: Augen-
wiese Hamburg bietet eine Vielzahl 
an Kofferanhängern; 
augenwiese-hamburg.de

[7]  Sandelholz Der intensive Ge-
ruch eines heimeligen Holzofens 
während eines verschneiten Win-
tertages hat Serge Lutens zum Duft 
„Santal Majuscule“ inspiriert; 
parfums-serge-lutens.de 

[8]  Pantoffelhelden Da wird der 
Langstreckenflug zum Heimspiel: 
burgunderfarbene Wildleder-
Slipper mit praktischem Beutel von 
Ermenegildo Zegna; zegna.com

[9]  Zeitreise Mit der Repairwear 
Uplifting SPF 15 Firming Cream von 
Clinique wird Ihre Haut von innen 
aufgepolstert – und fast so straff 
wie damals; clinique.de

[10]  Feinster Weckdienst Der 
Roadster Reisewecker von Cartier 
ist mit Palladium-Finish, schwar-
zem Kalbsleder und Quarzwerk 
ausgestattet; cartier.de

[5]

[1]

[2]

[3]

[4]

[6]
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Traditionally contemporary  Ever since 
its foundation in 1826, The Royal Scot-
tish Academy in Edinburgh has provided 
a platform for artists of the day. The full 
breadth of their creativity is vividly re-
flected in the paintings, sculptures and 
photos on show at this year’s RSA Open 
2012 (Nov. 24 through Jan. 31, 2013). 

Looking forward to the Louvre  Works 
by Paul Gauguin and Paul Klee are 
among those currently on display at 
the Manarat Museum on Al Saadiyat 
museum island as a foretaste of what to 
expect at the Louvre Abu Dhabi when it 
opens in 2015. Informative panel discus-
sions will also take place into next June.

Watch out, there’s art about
Join us on a whirlwind tour of the fascinating art shows, 
first-rate exhibitions and wonderful collections worth 
visiting in Miami, Edinburgh and Abu Dhabi  

Twin art magnets in Miami Next month, Florida 
will become a mecca for gallery owners from 
the Americas, Europe, Asia and Africa as well as 
collectors, curators and the public, when Art Ba-
sel Miami Beach comes to town for the eleventh 
time (December 6-9). Art Miami, which special-
izes in international contemporary art, will take 
place almost simultaneously (December 4-9). A 
shuttle service will connect the different sites.

Von Schau zu Schau
Spannende Kunstmessen, hochkarätige Ausstellungen 
und Sammlungen laden zum Betrachten ein: drei Tipps 
für Kulturtrips nach Miami, Edinburgh und Abu Dhabi

Mekka der Kunst in Miami
Im milden Winterklima Floridas treffen sich Galeristen 
aus Amerika, Europa, Asien und Afrika sowie Sammler, 
Kuratoren und Besucher auf der Art Basel Miami 
Beach. Die elfte Schwesterveranstaltung zur weltweit 
bedeutendsten Kunstmesse Art Basel findet vom 6. bis 
9. Dezember statt. Bereits am 4. Dezember öffnet die 
auf internationale Gegenwartskunst spezialisierte Art 
Miami ihre Pforten (bis 9. Dezember). Zwischen den 
diversen Schauplätzen verkehren Shuttlebusse.

Edinburgher Einblicke
Seit ihrer Gründung 1826 macht es sich 
die Royal Scottish Academy in Edin burgh 
zur Aufgabe, zeitgenössische schotti-
sche Künstler und ihre Werke vorzustel-
len. Die Ausstellung „RSA Open 2012“ 
spiegelt in Bildern, Skulpturen und Fotos 
die gesamte Bandbreite ihres Schaffens 
(24. November bis 31. Januar 2013).

Volks-Vorbildung
Als Vorgeschmack auf die Eröffnung des 
Louvre Abu Dhabi im Jahr 2015 sind 
zurzeit Teile der Sammlung im Museum 
Manarat auf der Museumsinsel Al 
Saadiyat ausgestellt, darunter Bilder von 
Paul Gauguin und Paul Klee. Bis 26. Juni 
2013 werden Gäste zudem in Talkrunden 
über den neuen Louvre informiert.

miamibeach.artbasel.com    art-miami.com

royalscottishacademy.org

saadiyat.ae
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[2]
[1] In th evenings, many locals like 
to gather in front of Ho Chi Minh 
City’s former town hall, a building 
that dates back to the early 20th 
century 
[2] In the Mekong Delta, life un-
folds by the river
[3] Smoke offering: A visitor 
sends a prayer heavenward at the 
Ong Temple in Can Tho
[4] Irrigation ditches keep the 
fields of Sa Dec’s mainly flower-
growing nurseries fertile

[1] Wenn es dunkel wird, treffen 
sich viele Einheimische vor dem 
ehemaligen Rathaus von Ho-Chi-
Minh-Stadt. Erbaut wurde es An-
fang des 20. Jahrhunderts
[2] Im Mekong-Delta spielt sich 
das ganze Leben am Fluss ab  
[3] Ein Stück Himmel: Ein Besu-
cher bringt Rauchopfer im Ong-
Tempel in der Stadt Can Tho
[4] Gräben bewässern die Felder 
von Sa Dec, in den Gärtnereien 
werden vor allem Blumen angebaut

28

 travel 
Vietnam

26_Vietnam.indd   28 05.10.12   11:25

[1]

[3] [4]

Of cities, villages and rivers
Ho Chi Minh City is developing into a dynamic 
business center, but life in the Mekong Delta is still 
determined by the slow-moving river. We visit 
floating markets, street traders, interfaith villages  
– and the house of Marguerite Duras’ lover

Text und Fotos Matias Boem

Ho-Chi-Minh-Stadt 

Tra On
Can Tho 

Chau Doc

Sa Dec Cai Be

Stadt, Land, 
Fluss …
Ho-Chi-Minh-Stadt wandelt sich zur dynamischen 
Wirtschaftsmetropole, aber das Leben im Mekong-
Delta, wo der Fluss das Tempo bestimmt, verläuft in 
ruhigeren Bahnen. Eine Vietnam-Tour in fünf Tagen: 
zu Schwimmenden Märkten und fliegenden Händ-
lern, zu toleranten Dörfern – und zum Haus des 
Duras’schen Liebhabers

29
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Marguerite Duras
Der Liebhaber
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[2]

[1] In Ho Chi Minh City, people 
transport bags, pictures, furniture 
and their friends on the popular 
and omnipresent scooter
[2] Rendezvous with the past: The 
Kem is a traditional café and an 
oasis of calm at the heart of a rap-
idly changing city

The Lover is an auto-
biographical novel by 
the French author and 
filmmaker, who spent 
the early years of her 
life in Vietnam.

The Quiet American, 

twice filmed, tells the 
story of Thomas Fowl-
er, a journalist who is 
drawn into the French 
Indochina War. 

In The General Retires, 

a collection of stories, 
Thiep makes use of 
new political free-
doms to revolutionize 
Vietnamese literature.

Tag 1
Ho-Chi-Minh-Stadt: Aufbruch Ost

D ie Sonne brennt auf Ho-Chi-Minh-Stadt, es ist feucht und 
voll und laut. Fast scheint es, als seien alle 7,1 Millionen 
Einwohner der Metropole auf den Beinen, oder besser: 

auf den Rädern. Drei Regeln koordinieren das Gewimmel: Du 
achtest auf alle vor dir. Alle hinter dir achten auf dich. Wird es 
eng, hupst du. Besonders beliebt ist Regel Nummer drei. Laut 
tutend fahren überladene Mopeds um die Kathedrale Notre 
Dame, bedrängen SUVs die fliegenden Händler am großen 
Markt Ben Thanh, teilen rappelvolle Überlandbusse die 
Ver kehrsflut der Boulevards an der Halle der Wiedervereinigung.

Im Kem-Café in der Ho Huan Nghiep verebbt der Lärm. Vier 
Ventilatoren surren, der Besitzer Herr Nhat, 60, erzählt: „Früher 
trafen sich hier die amerikanischen GIs, um ihre Kriegserlebnis-
se in Reisschnaps zu ertränken. 1975 siegte der Vietcong, kurz 
darauf war Schluss mit dem Alkohol.“ Seither durchzieht der 
schokoladige Duft von vietnamesischem Kaffee das Kem. Sonst 
blieb hier alles beim Alten: die einfachen Holzmöbel, die nikotin-
gelben Wände, ein bisschen Nippes. „Da draußen“, sagt Herr 
Nhat und weist mit dem Kopf zur offenen Tür, „ändert sich doch 
genug.“ In der Tat, die sozialistische Republik schult um auf Tur-
bokapitalismus. Rechts und links vom Kem parken jetzt schwere 
Limousinen vor exklusiven Nachtclubs, nebenan ragt der glä-
serne Bitexco Financial Tower in den Himmel. Selbst einfache 
Leute investieren ihren niedrigen Lohn in Gold und verfolgen 
gebannt die Kapriolen der Börsen, alles ist in Bewegung. Die 
Straßen in Ho-Chi-Minh-Stadt aber bleiben verstopft. Man nimmt 
es mit einem Lächeln, genau wie die Hitze und den Lärm.

[1] Ob Taschen oder Bilder, Mö-
bel oder Freunde: Motorroller ge-
hören in Ho-Chi-Minh-Stadt zu den 
wichtigsten Transportmitteln 
[2] Rendezvous mit der Vergan-
genheit: Auch wenn sich die Stadt 
rasant entwickelt, im Kem-Café 
ist fast alles beim Alten geblieben

Literatur

„Der Liebhaber“
Marguerite Duras

Autobiografische 
Erzählung der fran-
zösischen Autorin 
und Filmemacherin, 
die ihre Kindheit und 
Jugend in Vietnam 
verbrachte.

„Der stille Amerikaner“
Graham Greene

Zweimal wurde der 
Roman bereits ver-
filmt. Er erzählt die 
Geschichte des Jour-
nalisten Fowler, der 
sich in den Indochi-
na-Krieg einmischt.

„Der pensionierte 
General“
Nguyen Huy Thiep

Der Autor des Bandes 
mit Erzählungen nutz-
te die neue politische 
Freiheit und revolu-
tionierte die vietna-
mesische Literatur.
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[3]

Day 1
Ho-Chi-Minh-City: The journey begins

The sun blazes down relentlessly on Ho Chi Minh City. It’s 
sweltering, crowded, and incredibly noisy, as if all of its 7.1 
million inhabitants were on their feet – or more precisely, on 
wheels. Three golden rules coordinate the teeming traffic: You 
keep your eyes on what’s in front of you; those behind you keep 
an eye on you, and when things get tight, you use your horn. 
Rule number three is especially popular. Laden scooters flit 
past Notre Dame Cathedral, their horns beeping; SUVs crowd the 
hawkers at the largest market, Ben Than; packed intercity buses 
part the dense traffic on the boulevards near Reunification Palace.  

Inside the Kem café on Ho Huan Nghiep, the hubbub sub-
sides. Four fans hum softly as Mr. Nhat, the owner, reminisces: 
“American GIs used to come here to drown their wartime expe-
riences in rice liquor. When the Viet Cong won the war in 1975, 
the alcohol soon disappeared.” The Kem has been fragrant with 
the chocolatey smell of Vietnamese coffee ever since. Other-
wise, everything is the same as ever: the plain wooden furniture, 
the nicotine-stained walls, the odd knick-knack. “Out there,” 
says Mr. Nhat with a nod to the open door, “you see change 
enough.” And it’s true, the socialist republic really does seem to 
have converted to turbocapitalism. To right and left of the Kem, 
luxury limousines park outside exclusive nightclubs, and right 
next door, the gleaming Bitexco Financial Tower reaches for the 
sky. Even ordinary folk are investing their meager earnings in 
gold these days, following the stock markets. Everything is mov-
ing forward; everything but the traffic. But that’s life, just like the 
heat and the noise. People smile and take it in their stride. 

[3] The height of prosperity and 
growth: At 265.5 meters, the glitter-
ing Bitexco Financial Tower is the 
tallest building in the city
[4] A trader sells candy by the 
sack at Binh Tay Market in Cholon, 
Ho Chi Minh City’s Chinatown
[5] Say cheese! A bride kindly 
poses with her friend so that we 
can take a picture
[6] The Notre Dame Cathedral 
was built between 1877 and 1880 
using bricks brought all the way 
from Marseille, France

This tranquil oasis with its elegant villas 
is just 15 minutes by speedboat from 
the city.

Ethnic design, Vietnamese food – using 
typical ingredients such as water spin-
ach and eggplant.

This market sells everything from food 
– fruit, vegetables and meat – to house-
hold goods and clothing.

An Lam Saigon River Private Residence
21/4 Ap Trung, Ho-Chi-Minh-Stadt, 

Tel. +84-650/378 55 55, epikurean.ws

Nach 15 Schnellboot-Minuten erreicht 
man diesen ruhigen Ort mit sehr ge-
schmackvoll gestalteten Villen.

Cuc Gach Quan Restaurant
10 Dang Tat, Ho-Chi-Minh-Stadt, 

Tel. +84-8/38 48 01 44

In einem Ethno-Design-Zimmer werden 
vietnamesische Speisen aus Zutaten wie 
Wasserspinat oder Auberginen serviert.

Der Binh-Tay-Markt
Duong Thap Muoi, Cholon,

Ho-Chi-Minh-Stadt

Das Angebot auf dem Markt reicht von 
Obst und Gemüse über Fleisch bis zu 
Haushaltswaren und Kleidung. 

[3] Symbol des Wachstums: Mit 
seinen 265,5 Meter Höhe überragt 
der Bitexco Financial Tower alle 
anderen Gebäude in der Stadt
[4] Auf dem Binh-Tay-Markt in 
Cholon, dem chinesischen Viertel 
von Ho-Chi-Minh-Stadt, verkauft 
ein Mann säckeweise Süßigkeiten
[5] Bitte lächeln! Eine Braut po-
siert mit ihrer Freundin für ein Foto 
[6] Zwischen 1877 und 1880 wur-
de die Kathedrale Notre Dame er-
richtet, die Ziegelsteine stammen 
aus Marseille

21 Kilometer
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[1]

[4]

Ex-pat Austrians re-
corded this collection 
of Vietnamese street 
music – a very enter-
taining and eclectic 
mix of sounds.

Want to understand 
the Vietnamese soul? 
Then take a listen to 
Khanh Ly and the way 
she interprets Trinh 
Cong Son’s songs.

A perfect compilation 
album showcasing 
the entire Vietnamese 
music scene – from 
regional folk to the 
latest pop offerings.

Tag 2
Ho-Chi-Minh-Stadt £ Tra On: Alles fließt

Wie sich der Mekong durch unzählige Arme in sein Delta er-
gießt, so sprudelt ein Strom überladener Mopeds durch die 
Straßen, die aus der Stadt herausführen. Ganze Familien mit ih-
ren Wocheneinkäufen, Männer mit Möbeln, Tieren, Gütern aller 
Art auf dem Rücken, Frauen, die ihren blassen Teint mit Hand-
schuhen, Kopftüchern und riesigen Sonnenbrillen schützen – 
sie alle umfahren knatternd unseren Minibus auf dem Weg nach 
Cai Be. Von hier geht es auf dem Wasser weiter, denn hier liegt 
die Mekong Eyes auf dem Fluss. Der ehemalige Frachter aus 
rotbraunem Holz hat eine so sympathische Ausstrahlung, dass 
man ihm gleich seine Planken tätscheln möchte wie einem Tier. 

„350 Tonnen Reis transportierte er früher auf jeder Tour“, 
sagt Kapitän Tran Hai Khanh, 40, „durch den Umbau zum Fluss-
kreuzschiff hat er jetzt Platz für 30 Gäste.“ Während der Fahrt 
haben sie freien Blick auf Reisfelder, Obst- oder Gemüseplan-
tagen und das Leben am Fluss. Seit 20 Jahren fährt Khanh auf 
dem Mekong. „Ich komme aus einer Familie von Fischern, mein 
Vater war Kapitän“, erzählt Khanh. „Er hat mich früher immer 
mitgenommen. Deswegen liebe ich den Mekong seit Kinderta-
gen.“ Vor den Touristen transportierte er Reis, Vietnams wich-
tigsten landwirtschaftlichen Exportartikel, dann Flusssand für 
den Hausbau – ein boomendes Geschäft. Immer mehr Men-
schen ziehen ins Delta. Besonders im kargen Norden findet 
man genug Gründe, in den Süden auszuwandern: das warme 
Klima, drei Reisernten im Jahr, Obst und Gemüse im Über-
fluss, den Fluss voller Fische. „Die Südvietnamesen kommen 
zu nichts, sie leben von der Hand in den Mund“, zitiert 

Playlist

„Ho! Roady Music 
from Vietnam 2000“
Various Artists

Exil-Österreicher ha-
ben vietnamesische 
Straßenmusik aufge-
nommen – eine bunte 
Mischung mit hohem 
Unterhaltungswert.

„Collection HIT Khanh 
Ly – Trinh Cong Son“
Khanh Ly

Wer die vietnamesi-
sche Seele verstehen 
will, höre die Sänge-
rin Khanh Ly, wie sie 
Songs von Trinh Cong 
Son interpretiert.

„The Rough Guide to 
the Music of Vietnam“
Various Artists

Der perfekte Über-
blick über die gesam-
te Musikszene Viet-
nams von regionalen 
Folksongs bis zu 
aktuellem Pop.
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[2]

[3]

Day 2
Ho Chi Minh City £ Tra On: Following the river

Just as the Mekong River pours into its delta from innumer-
able tributaries, so a stream of overladen scooters surges along 
the streets leading out of town. Entire families with their weekly 
shopping, men carrying furniture, animals, goods of every kind 
on their back, women preserving their pale complexions with 
gloves, scarves and huge sunglasses – all buzz past our mini-
bus on the way to Cai Be. There, we continue our journey on the 
water, aboard the river cruiser Mekong Eyes. There’s something 
incredibly appealing about the former freighter; you almost feel 
like stroking her red-brown planks as if she were a pet. 

“She used to carry 350 tons of rice at a time,” says Cap-
tain Tran Hai Khanh, 40, “and now that she’s been converted 
into a river cruiser, she can accommodate 30 passengers.” 
Riding down the river, we enjoy an unobstructed view of paddy 
fields, fruit and vegetable plantations, and also life along the riv-
erbanks. Khanh has been navigating the Mekong for 20 years. 
“I come from a family of fishermen. My father was a captain,” 
says Khanh. “He always used to take me with him. That’s why I 
have loved the Mekong since I was a child.” Before tourism ar-
rived, he transported rice, Vietnam’s main agricultural export 
commodity, then river sand for house construction – a boom-
ing business because more and more people are moving to 
the delta. People from the barren North especially find plenty 
of reasons to emigrate to the South: the warm climate, the three 
rice harvests a year, fruit and vegetables aplenty and a river 
full of fish. “The South Vietnamese will never come to anything 
because they just live from hand to mouth,” says Khan, 

[e]

The former freighter has 15 double cab-
ins, a restaurant and a bar, and is used 
for cruises in Vietnam and Cambodia.

Book a boat right in the harbor and take 
a ride out to this floating market with its 
colorful fruit and vegetable stalls.

Sailing up the Mekong into Can Tho, you 
pass Southeast Asia’s largest (2.75km 
long, 26m wide) cable-stayed bridge.

[1] The Vietnamese flag: Red 
stands for success and revolution  
[2] Snappy shades: At the helm 
of the Mekong Eyes, Captain Tran 
Hai Khanh protects his own from 
the glare
 [3] Full steam ahead: Freighters 
transport goods on the Mekong 
[4] Life on the riverbank: The 
people of Phong Dien tend to own 
boats rather than cars

179 Kilometer

Mekong Eyes
9/150 KDC No. 9, 30/4-Straße, Can Tho, 

Tel. +84-710/246 07 86, mekongeyes.com

Das Schiff mit 15 Doppelkabinen, Re s-
taurant und Bar wird für Kreuzfahrten in 
Vietnam und Kambodscha genutzt.

Der Schwimmende Markt von Cai Be

Frühmorgens sieht man die meisten 
Frachter der Obst- und Gemüsehändler, 
behängt mit bunter Ware. Boote zum 
Markt bucht man direkt im Hafen.

Can-Tho-Brücke
 
Vor der Einfahrt nach Can Tho pas-
siert man auf dem Mekong die größte 
Schrägseilbrücke Südostasiens. Sie ist 
2,75 Kilometer lang und 26 Meter breit.

[1] Vietnams Flagge: Die Farbe 
Rot steht für Erfolg und Revolution
[2] Bloß nicht blenden lassen: 
Wenn Kapitän Tran Hai Khanh die 
Mekong Eyes über den Fluss steu-
ert, trägt er eine Sonnenbrille
[3] Immer geradeaus: ein Fracht-
schiff auf dem Mekong
[4] Wohnen am Wasser: In Phong 
Dien besitzen viele der Einwohner 
Boote statt Autos
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[3]

[5]

[1]

Souvenirs

You can usually buy 
these noisy plastic 
tops on the street. 
They light up and 
sometimes even fly 
when you spin them.

Lacquered coasters, 
originally Chinese. 
Vietnam now produc-
es them in all styles: 
traditional, super-
kitschy and modern.

A single sip of Viet-
nam’s delicious 
chocolatey coffee and 
you’re hooked. Make 
sure to sample all five 
different strengths!

[1] Being a trader on the Mekong 
requires a boat, sacks full of wares 
– and a hammock in which to take 
a break
[2] Reliable protection from evil 
spirits: Superstition has it that the 
dragon eyes painted on the prow 
of a boat will scare away river mon-
sters and other mythical creatures  
[3] This Gothic cathedral is the 
tallest building in Cai Be
[4] Small rowboats are every-
where on the innumerable tributar-
ies that flow into the Mekong Delta 
[5] Wordless communication: A 
girl makes the “V” sign, which in 
Vietnam means “two” 
[6] Clay, bricks, shards: a brick-
works on the banks of the Mekong

der Kapitän ein gängiges Vorurteil, „die Nordvietnamesen 
kommen her und werden reich. Sie sind gewohnt zu sparen.“

Nun, reich ist relativ. Am Ufer stehen winzige, wellblechge-
deckte Bambushütten zwischen wenigen Steinhäusern. Wegen 
der stark schwankenden Wasserstände werden sie fast immer 
auf Stelzen errichtet. Auch sonst bestimmt der Fluss das Leben. 
Er schwemmt fruchtbaren Boden heran, bewässert die Fel-
der, spült Männern die Fische in die Netze, versorgt Frauen mit 
Wasser für Wäsche und Geschirr, ist Spielplatz für die Kinder. 
„Hello!“, rufen die fröhlich und formen mit den Fingern ein „V“. 
Die Geste bedeutet hierzulande „zwei“, gesprochen „Hai“, das 
klingt genau wie der englische Gruß „Hi“. Wer auf die gleiche 
Weise antwortet, sorgt für große Heiterkeit bei den Kindern.

Abends leuchtet die Mondsichel am Himmel. Es riecht 
nach lebendigem Fisch und offenem Feuer, vom dunklen Ufer 
weht ein schwermütiges Volkslied herüber, während sich auf 
dem Wasser der Schein der Fernseher aus den Bambushüt-
ten spiegelt. Song Cuu Long, „Fluss der neun Drachen“, nen-
nen ihn die Vietnamesen, denn hier im Delta teilt er sich in neun 
Hauptarme. Die Zahl Neun steht in der ostasiatischen Mytholo-
gie für den Drachen, der Herrscher über das Wasser und Hüter 
des Wohlstands ist. In der Vorstellungswelt der Vietnamesen, 
die heute noch von Fabelwesen und Ungeheuern bevölkert 
wird, gilt sein Schutz als hohes Gut. „Allen Schiffen werden in 
der ,Zeremonie des Augenöffnens‘ Drachenaugen aufgemalt“, 
erklärt Khanh, „denn unsere Schiffe sind Lebewesen, die uns 
gegen die im Wasser wohnenden Monster beschützen.“ Dann 
stimmt der erste sympathische Eindruck von der Mekong Eyes 
ja doch. Danke für den Beistand, alter Drache!

[d]

[1] Wer auf dem Mekong Handel 
treibt, braucht ein Schiff, säcke-
weise Ware – und hin und wieder 
eine kleine Pause
[2] Guter Schutz vor bösen Geis-
tern: Die Drachenaugen am Bug 
eines Bootes schlagen, so der 
Aberglaube, Flussungeheuer und 
andere Fabelwesen in die Flucht 
[3] Die gotische Kathedrale ist 
Cai Bes höchstes Bauwerk
[4] Im Delta hat der Mekong 
unzählige Seitenarme, die von klei-
nen Ruderbooten befahren werden
[5] Ohne Worte: Ein Mädchen 
formt mit den Fingern ein „V“. Die 
Geste bedeutet in Vietnam „zwei“
[6] Ton, Steine, Scherben: eine 
Ziegelei am Ufer des Mekong

Kaffee

Wer einmal das 
Schokoladen-Aroma 
vietnamesischen Kaf-
fees genossen hat, 
kommt nicht mehr 
davon los. Es gibt ihn 
in fünf Stärken.

Leuchtkreisel

Vor allem in den Städ-
ten verkaufen Händler 
diese lärmenden, 
leuchtenden und 
gleichzeitig fliegen-
den oder rotierenden 
Plastikobjekte.

Untersetzer

Die ursprünglich aus 
China stammenden 
Lackwaren werden 
auch in Vietnam pro-
duziert – von traditio-
nell über extrakitschig 
bis modern.
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[6]

[4]

[2]

Lufthansa flies from Frankfurt to Ho 
Chi Minh City (SGN) with a layover 
in Bangkok (BKK) on Mondays, 
Thursdays and Saturdays. Visit 
meilenrechner.de to calculate how 
many miles you can earn on a 
round-trip flight.

quoting a popular prejudice. “The North Vietnamese come 
here and grow rich because they are used to being thrifty.” 

Well, let’s not forget that “rich” is a relative term. Along the 
riverbank, we see tiny bamboo huts with corrugated iron roofs 
and the occasional stone house dotted here and there. The 
buildings are nearly always built on stilts because the water lev-
el fluctuates so much. And otherwise, too, the river is the great 
shaper of life. It washes up fertile soil, irrigates the fields, puts 
fish into men’s nets, supplies the women with water to wash 
clothes and dishes, and also provides the children with a play-
ground. They shout merry “hellos!” and make “V” signs with 
their fingers. In Vietnam, this means “two” and is pronounced 
“hi,” just like the greeting. Answer in kind and the children laugh 
so hard they nearly fall down.

A crescent moon lights the evening sky. The air is filled with 
the smell of fish and open fires; a melancholy folk song drifts 
across from the dusky riverbank while the water mirrors the 
flicker of TVs inside the bamboo huts. Song Cuu Long, “River 
of Nine Dragons,” is what the Vietnamese call the Mekong be-
cause here in the delta it divides into nine estuaries. In East 
Asian mythology, the number nine represents the dragon, water 
god and guardian of prosperity. In the minds of the Vietnamese, 
still populated by monsters and creatures of fable, the dragon’s 
protection is of paramount importance. “Dragon’s eyes are 
painted onto all boats in the ‘eye opening’ ceremony,” Khanh 
explains, “because for us, our boats are living things which pro-
tect us from the monsters that inhabit the waters.” So our first 
impression of the Mekong Eyes as a benign creature was right 
on. Thanks for your help, old dragon! 

[e]

Lufthansa Tipp
Lufthansa fliegt montags, donners-
tags und samstags von Frankfurt 
nach Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN) mit 
Zwischenstopp in Bangkok (BKK). 
Wie viele Meilen Ihnen für einen 
Hin- und Rückflug gutgeschrieben 
werden, können Sie im Internet 
 unter meilenrechner.de ermitteln. 

lufthansa.com

35

26_Vietnam.indd   35 05.10.12   11:27



[1]

[2]

[4]

[1] The Ong Temple was built 
in the late 19th century for the 
Chinese living in Can Tho – with 
materials brought from China 
[2] Women sell their wares at a 
market in Can Tho
[3] Trader Wing Hang Tan Hung 
lives on a boat with his family. He 
and his wife make a living prepar-
ing fresh pineapple to eat
 [4] Precarious handover! Melons 
change hands at the floating mar-
ket in Cai Rang
 [5] A family has its photo taken in 
front of the Ho Chi Minh Statue on 
the promenade down by the river

Tag 3
Tra On £ Can Tho: Schwimmende Händler

Schwarz und samtig ist die Nacht, als es sehr, sehr früh per 
Motorboot zum Schwimmenden Markt Phong Dien geht. „Kein 
Boot, keine Freundin“, sagen die Leute im Delta, weil sich hier 
das ganze Leben am und auf dem Mekong abspielt. Also finden 
auch die täglichen Märkte in Phong Dien und Cai Rang auf dem 
Wasser statt. Wing Hang Tan Hung, 27, dümpelt mit seinem 
Boot im malerischen Gewusel aus Ruderbooten und wäschebe-
hängten Holzfrachtern – allesamt schwer mit Obst, Gemüse und 
Blumen beladen. „Mein Boot ist alles, was ich habe“, sagt Herr 
Hung und ergänzt selbstbewusst: „Ich bin Geschäftsmann!“ 

Seit fünf Jahren durchkreuzt der junge Unternehmer das 
Delta auf Hunderten Kanälen. Er kauft den Bauern ihre Ernte 
ab und schippert sie nach Phong Dien in Can Tho. Die größte 
Stadt des Deltas hat 1,2 Millionen Einwohner, die weit verstreut 
an zahllosen Flussarmen leben. Deshalb erledigen nicht nur 
die Hausfrauen, sondern auch die Köche der großen Restau-
rants ihre täglichen Einkäufe mit dem Boot. Kommt solch ein 
Kunde, verkauft Hung schon mal die Hälfte seiner Ladung auf 
einen Schlag. Weil aber Glücksfälle dieser Art selten sind, weiß 
er auch jedes noch so kleine Geschäft zu schätzen. So hockt 
er auf den Planken seines Frachters und schnitzt Fruchtsnacks 
aus Ananas für die Touristen. Zehn Tonnen Obst oder Gemüse 
fasst sein zwei mal zehn Meter großes Schiff, obendrauf ein höl-
zernes Sonnendach. Hier lebt Hung mit seiner Familie. Obwohl 
er arm ist, hat er alles, was er braucht: ein Boot, also auch eine 
Frau, sogar ein Kind. Weil aber immer Luft nach oben ist, besitzt 
er obendrein ein Handy: „Das erleichtert das Geschäft.“

[d]

[1] Ende des 19. Jahrhunderts 
wurde der Ong-Tempel für die 
Chinesen gebaut, die in Can Tho 
leben – mit Materialien aus China
[2] Auf einem Markt in Can Tho 
bieten Verkäuferinnen ihre Ware an
[3] Händler Wing Hang Tan Hung 
lebt mit seiner Familie auf einem 
Boot. Für Kunden schnitzen er und 
seine Frau Ananas-Snacks
[4] Volle Ladung: Auf dem Schwim-
menden Markt von Cai Rang wech-
seln Melonen den Besitzer
[5] Eine Familie lässt sich vor der 
Ho-Chi-Minh-Statue an der Ufer-
promenade fotografieren
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[3]

[5]

Day 3
Tra On £ Can Tho: Floating traders

The night is as impenetrable as black velvet when, very 
early, we set out in a motorboat for the Phong Dien floating mar-
ket. “No boat, no girlfriend,” is what they say in the Mekong Del-
ta because every aspect of life is played out on the river. That’s 
why the daily markets in Phong Dien and Cai Rang take place 
on the water. Wing Hang Tan Hung, 27, is just one of the trad-
ers whose boat is bobbing gently amid the cheerful confusion 
of rowboats and timber cargo boats hung with laundry – and all 
of them laden with fruit, vegetables and flowers. “My boat is all I 
have,” says Mr. Hung, confidently adding, “I’m a businessman!” 

The young entrepreneur has been traveling up and down 
the delta’s hundreds of channels for the past five years, buy-
ing the farmers’ harvests and bringing them to Phong Dien in 
Can Tho, the largest city in the Delta with 1.2 million inhabit-
ants scattered along the river’s countless tributaries. So it’s not 
just housewives but the chefs of the city’s big restaurants who 
do their daily shopping by boat. When one of the latter comes 
along, Hung can sell half of his load in one fell swoop. But 
since such good fortune seldom occurs and he is glad of even 
the smallest purchase, Hung hunkers down on the deck of his 
freighter, peeling and chopping up pineapples for tourists. His 
two-by-ten-meter boat can hold ten tons of fruit or vegetables 
and has a wooden sun roof. This is where Hung lives with his 
family. He may be poor, but he has all he needs: a boat and, 
naturally, a wife, and even a child. But because there’s always 
room for improvement, he also owns a cell phone: “It’s good for 
business,” he explains.

[e]

This old colonial-style luxury resort on 
the banks of the Mekong River boasts a 
spa, restaurant and outdoor bar.

Diners at this multilevel restaurant have 
their pick of traditional Vietnamese fare 
and meals to suit an international palate. 

The 19th century Ong Temple dedicated 
to several different saints and gods is 
the main religious attraction in town.

68 Kilometer

Victoria Can Tho Resort
92 Cai Khe Ward, Can Tho, Tel. +84-710/ 

381 01 11, victoriahotels-asia.com

Das Luxusresort im Kolonialstil liegt 
am Mekong-Ufer, es hat ein Spa, ein 
 Restaurant und eine Open-Air-Bar.

Nam Bo Restaurant
50 Hai Ba Trung, Can Tho, 

Tel. +84-71/382 39 08

In dem mehrstöckigen Restaurant 
 genießen Gäste vietnamesische Küche 
und internationale Gerichte.

Ong-Tempel
Hai Ba Trung, Ecke Thu Khoa Huan, Can Tho

In der wichtigsten religiösen Sehens-
würdigkeit der Stadt, im 19. Jahrhundert 
gebaut, wird gleich mehreren Heiligen 
und Göttern gehuldigt. 
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[1]

[3]

[2]

[1] The Tay An Pagoda on Sam 
Mountain is a popular destination 
for pilgrims from all over Vietnam
[2] Durga, the Hindu goddess of 
perfection, graces an altar at the 
Tax An Pagoda
[3] Mr. Isa proudly presents 
scarves produced at his workshop 
in Da Phuc

Day 4
Can Tho  £ Chau Dock: Live and let live 

The express bus races over the potholes along the road  to 
Chau Doc. Axles creak, seats clatter and windows rattle as the 
bus speeds past the almost uninterrupted string of villages lin-
ing the banks of the Mekong. Moored alongside Chau Doc’s 
broad promenade, tourist boats wait to take day trippers out 
past floating fish farms that rear thousands of pangasius and on 
to a wooden jetty. This leads to Da Phuc, a Cham village built 
on piles. The Chams are Muslims who live scattered throughout 
Vietnam, Cambodia, Laos and Thailand. 

“Come on in,” says Mr. Isa, 51, gesturing toward an array of 
colorful scarves and fabrics. His wife is in the background work-
ing a loom, his daughter proudly shows us the fabrics. The Isa 
family’s workshop is a haven of peace, rustic and traditional. “I 
come from a family of weavers who have been handing down 
their craft for over 100 years,” Mr. Isa tells us. “Our materials 
are made of pure cotton and we dye them ourselves.” Then he 
takes his leave and heads for the mosque. 

The variety of faiths in Chau Doc’s population is as great as 
the colorful variety of Mr. Isa’s scarves. In the Tay An Pagoda on 
Sam Mountain, worshippers pray among countless Buddhist, 
Hindu and other sacred figures. In the temple diagonally oppo-
site, pilgrims offer up barbecued pigs to the goddess Xu. In the 
church by the Phu Hiep jetty, a priest holds mass twice a day. 
And at the Chau Giang Mosque, Mr. Isa inclines his head rever-
ently toward Mecca. Everything is perfectly natural, each faith 
accepted in a spirit of mutual respect. 

[e]

A colonial-style hotel on the Vinh Te 
Canal where it flows into the Hau Giang 
River, a Mekong tributary.

Easily the best in town, this restaurant 
serves French and Vietnamese food. 
Great view of the river from the terrace.

A Buddhist place of pilgrimage, 284m 
Sam Mountain abounds in places of wor-
ship, including one to the goddess Xu.

[1] Die Tay-An-Pagode auf dem 
Sam-Berg ist ein beliebtes Ziel für 
Pilger aus ganz Vietnam
[2] Durga, die hinduistische Göt-
tin der Vollkommenheit, schmückt 
einen Altar der Tay-An-Pagode
[3] Stolz zeigt Herr Isa Tücher aus 
seiner Weberei in Da Phuc

Tag 4
Can Tho £ Chau Doc: Leben und leben lassen

Der Schnellbus hetzt über die Schlaglöcher der Straße 
nach Chau Doc. Achsen krachen, Sitze scheppern, Fenster 
klappern, während der Bus an Dörfern vorbeirast, die fast lü-
ckenlos den Mekong säumen. Vor Chau Docs großzügiger Ufer-
promenade warten Boote auf Ausflügler. Sie fahren vorbei an 
den schwimmenden Fischfarmen mit Tausenden Pangasius-
Welsen zu einem Holzsteg. Er führt nach Da Phuc, dem auf 
Stelzen erbauten Dorf der Cham. Sie sind Muslime, das Volk 
lebt verstreut in Vietnam, Kambodscha, Laos und Thailand.

„Treten Sie ein“, bittet Herr Isa, 51, und gibt den Blick frei 
auf bunte Schals und Tücher. Im Hintergrund arbeitet seine 
Frau am Webstuhl, seine Tochter präsentiert stolz die Stoffe. Fa-
milie Isas Weberei ist ein Hort der Ruhe, rustikal und ursprüng-
lich. „Ich stamme aus einer Familie von Webern, die ihr Hand-
werk seit mehr als 100 Jahren weitervererbt“, erklärt Herr Isa, 
„unsere Stoffe sind aus reiner Baumwolle, wir färben sie selbst.“ 
Dann verabschiedet er sich, er will zum Gebet. 

Chau Docs Bevölkerung ist weltanschaulich so bunt wie 
die Stoffe der Isas: In der Tay-An-Pagode auf dem Berg Sam 
beten die Gläubigen zwischen zahllosen buddhistischen, hin-
duistischen und weltlichen Heiligenfiguren. Im Tempel schräg 
gegenüber opfern weit gereiste Pilger der Göttin Xu gegrillte 
Schweine. In der Kirche am Phu-Hiep-Anleger liest der Priester 
die Messe gleich zweimal am Tag. Und in der Chau-Giang-Mo-
schee verneigt sich Herr Isa gen Mekka. Alles ganz selbstver-
ständlich, alles im Geiste gegenseitigen Respekts.

Victoria Chau Doc Hotel
1 Le Loi, Chau Doc, Tel. +84-76/ 

386 50 10, victoriahotels-asia.com

Wo der Vinh-Te-Kanal in den Hau-Giang-
Arm des Mekong mündet, liegt dieses 
im Kolonialstil erbaute Hotel.

Bassac Restaurant
32D Le Loi, Chau Doc

Das mit Abstand beste Restaurant der 
Stadt lockt mit französischer und vietna-
mesischer Küche und schöner Aussicht 
von der Terrasse über den Mekong.

Sam-Berg 
Quoc Lo 91

Der 284 Meter hohe Berg ist ein heiliger 
Ort für Buddhisten, entsprechend sind 
dort viele Sakralbauten wie der Tempel 
der Göttin Xu zu finden. 

[d]

135 Kilometer
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[1]

[2]

Oasis of well-being: A peaceful bunga-
low resort right on the river, surrounded 
by gardens and pools.

Movie director Jean-Jacques Annaud 
discovered the house in 1990 and filmed 
scenes from The Lover on location there.

In the middle of nowhere and decked 
out for a feast without guests, the Ho Chi 
Minh Statue looks vaguely surreal. 

Day 5
Chau Doc £ Cai Be: Vietnam, a love story

“Sa Dec has a very long tradition as a city of flowers,” 
says Li Han, 40, with audible pride as he waters his snapdrag-
ons. Nurseries stretch for kilometers along the highway leading 
into the town with a population of 60 000. It is from here that ma-
ny of the boats laden with roses and chrysanthemums set out 
down the Mekong with their vibrantly colored cargo. “Custom-
ers come here from all over the country to buy plants for their 
homes, gardens and parks,” says Han, “the Vietnamese have 
an instinct for beautiful things.” And a soft spot for romance, too 
– in Sa Dec, they can indulge both.  

That’s because this sleepy little town with all its colonial 
charm is not only surrounded by an ocean of flowers, but also 
preserves a treasure of faded but touching elegance: Tucked 
away between two concrete towers right beside the Mekong 
River is the “lover’s house.” A true gem built in the Sino-French 
style, it once belonged to the affluent Chinese family of Huynh 
Thuy Le. In 1929, at the age of 27, he met a Frenchwoman 
named Marguerite Duras, who would later become a writer and 
a film director, on a ferry traveling on the Mekong from Sa Dec 
to her native city of Saigon. They had a brief and passionate, 
though socially unacceptable, affair. Fifty-five years later, Duras, 
by then a famous author, put her memoires down on paper and 
created the bestseller The Lover. 

“She was only 15 when it happened,” breathes Thi Nga, 
the present guardian of the house, with shining eyes, “but it was 
a love that lasted a lifetime!” 

[e]

[1] Lover’s hideaway: This is the 
house of Huynh Thuy Le, the man 
with whom author Marguerite Duras 
had a short-lived affair. 
[2] Daily chore: Li Han runs a 
nursery in the city of 60 000 and his 
flowers are always thirsty 

Mekong Riverside Resort & Spa
Hoa Qui Ward, Cai Be, Tel. +84-73/

392 44 66, mekongriversideresort.vn

Ein Ort zum Wohlfühlen: Das wunderbar 
stille Bungalow-Resort direkt am Fluss 
ist von Gärten und Teichen umgeben. 

Huynh Thuy Le’s Old House
255A Nguyen Hue, Sa Dec, Tel. +84-93/ 

953 35 23, dongthaptourist.com

Der Regisseur Jean-Jacques Annaud 
entdeckte das Haus 1990 für die Dreh-
arbeiten zum Film „Der Liebhaber“.

Ho-Chi-Minh-Statue
Ecke Nguyen Sinh Sac und Ho Tung Mau, 

Sa Dec

Surreal steht die Ho-Chi-Minh-Statue 
mitten im Nirgendwo, herausgeputzt für 
ein Fest, dessen Gäste nicht kommen.

147 Kilometer

[1] Das Haus des Liebhabers: In 
Sa Dec lebte einst Huynh Thuy Le, 
der kurze Zeit mit der Schriftstelle-
rin Marguerite Duras liiert war
[2] Jeden Tag Blumen gießen: Li 
Han betreibt in der 60 000-Einwoh-
ner-Stadt eine Gärtnerei 

Tag 5
Chau Doc £ Cai Be: Vietnam, eine Liebesgeschichte

„Sa Dec ist eine Blumenstadt mit langer Tradition“, erzählt 
Li Han, 40, mit hörbarem Stolz, während er Löwenmäulchen 
wässert. Kilometerlang säumen Gärtnereien wie seine die Ein-
fallstraße in die 60 000-Einwohner-Stadt. Viele der mit Rosen 
oder Chrysanthemen beladenen Schiffe auf dem Mekong star-
ten von hier aus mit ihrer leuchtenden Fracht. „Aus dem ganzen 
Land reisen Kunden an, um Blumen für Häuser, Gärten oder 
Parks zu kaufen“, sagt Han, „Vietnamesen haben einen ausge-
prägten Sinn für Schönheit.“ Und eine Schwäche für Romantik, 
in Sa Dec lässt sich beides wunderbar ausleben. 

Denn neben den Blumenmeeren hütet das verschlafene 
Städtchen mit dem kolonialen Charme einen kleinen Schatz 
von verblassender, aber anrührender Eleganz: Eingeklemmt 
zwischen zwei Betonklötzen versteckt sich hier am Ufer des 
Mekong das „Haus des Liebhabers“. Das Schmuckstück im 
sino-französischen Stil gehörte früher der betuchten Familie von 
Huynh Thuy Le. Der Chinese lernte 1929, damals 27-jährig, die 
spätere Schriftstellerin Marguerite Duras auf einer Fähre ken-
nen, als sie auf dem Mekong von Sa Dec in ihre Heimatstadt 
Saigon reiste. Für kurze Zeit verband die beiden eine leiden-
schaftliche, aber gesellschaftlich geächtete Affäre. 55 Jahre 
später brachte die inzwischen berühmte Autorin ihre Erinnerun-
gen zu Papier und schuf so den Bestseller „Der Liebhaber“. 

„Sie war erst 15, als es geschah“, raunt Thi Nga, 27, die jet-
zige Hüterin des Hauses, mit völlig verzücktem Blick, „aber es 
war eine Liebe fürs Leben!“

[d]
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Made in Brooklyn
Cocoa and coffee, mozzarella and preserves: Many New Yorkers prefer to 
buy food from local producers. Niche factories, shops and restaurants have 
sprung up in Brooklyn – we take you on a foodie tour

[1] Local specialty: The Buttermilk 
Channel restaurant in Brooklyn 
serves fried chicken with waffles  
[2] Space to expand: Rents are 
still relatively low in the Brooklyn 
neighborhood of Williamsburg, 
where an alternative café and food 
culture has sprung up
[3] Self-sufficiency writ large: 
Urban dwellers grow their own veg-
etables on the roof
[4] Brown gold: Each Mast Broth-
ers chocolate bar is carefully 
wrapped by hand

New York
Kakao und Kaffee, Marmeladen und Mozzarella: Viele New Yorker kaufen 
bevorzugt Lebensmittel, die in der Nachbarschaft produziert werden.         
Vor allem in Brooklyn haben sich viele kleine Manufakturen, Läden und 
Restaurants angesiedelt – ein Stadtteilrundgang für Genießer

Text  Patricia Engelhorn

Kulinarisches Heimspiel in Brooklyn

[1] Lokale Spezialität: Im Restau-
rant Buttermilk Channel in Brook-
lyn wird das panierte Hähnchen mit 
einer Waffelecke serviert 
[2] Kleine Cafés, große Freiheit: 
Weil die Mieten im Brooklyner 
Stadtteil Williamsburg (noch) rela-
tiv günstig sind, hat sich dort eine 
alternative Szene angesiedelt 
[3] Ein weites Feld für Selbstver-
sorger: In einem Dachgarten bau-
en Großstädter ihr Gemüse an
[4] Braunes Gold: Die Schokola-
dentafeln der Mast Brothers wer-
den per Hand verpackt

[1]

[2]

[3] [4]
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Manhattan Bridge spans the East 
River and connects Brooklyn with 
Lower Manhattan

Die Manhattan Bridge verbindet 
die Bezirke Brooklyn und Lower 
Manhattan miteinander 
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[1, 2] Rick Mast (left) and his 
younger brother Michael opened 
a chocolate factory in 2007. 
They even deliver their chocolate 
(wrapped in earth-friendly packag-
ing) to the White House
 [3, 5] The Brooklyn Ice Cream 
Factory sells eight different flavors, 
including coffee. The locals claim 
that it’s the best ice cream in the 
entire city
[4] Caputo’s Fine Foods is a deli 
famous for its homemade tagliatelle 
and mozzarella 

Lufthansa has three daily flights 
departing Frankfurt and two daily 
flights departing Munich for New 
York (EWR and JFK). Lufthansa 
also has one daily flight to Newark 
(EWR) departing from Düsseldorf.

[1, 2] Seit 2007 betreiben Rick 
Mast (links) und sein jüngerer 
Bruder Michael eine Schokoladen-
Manufaktur in Williamsburg. Ihre 
Tafeln liefern sie auch ins Weiße 
Haus, die Etiketten sind aus 
umweltfreund lichem Papier
[3, 5] Die Brooklyn Ice Cream 
Factory stellt acht verschiedene 
Sorten her, darunter ein Kaffee-
Eis. Einheimische sagen, die kühle 
Leckerei schmecke nirgendwo in 
der Stadt besser als hier
[4] Der Delikatessenladen 
Caputo’s Fine Foods ist für seine 
Tagliatelle und den Mozzarella aus 
Eigenproduktion bekannt

Lufthansa Tipp
Lufthansa fliegt dreimal täglich ab 
Frankfurt und zweimal täglich ab 
München nach New York (EWR 
und JFK). Darüber hinaus steuert 
die Kranich-Airline die Stadt am 
Hudson River einmal täglich von 
Düsseldorf aus an (EWR). 

lufthansa.com

[1] [2]

[3]

[4]

[5]
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You can smell the cocoa from a distance, but the window dis-
play at No. 111, 3rd Street, stops you right in your tracks. Peer 
inside, and you will see an old-fashioned workshop that looks 
like it’s been taken right off a 1950s postcard. We’re in Wil-
liamsburg, Brooklyn, and on the door of the brownstone dating 
back to 1890 there’s a sign that says “Mast Brothers.” Burlap 
sacks bulging with cocoa beans from Madagascar, Papua-New 
Guinea and the Dominican Republic lie piled up on the worn 
stone floor, and six men and women sit at a table wrapping bars 
of chocolate in paper by hand. The hot, molten chocolate is 
stirred in steel tanks, and we can see 15 of them behind a pane 
of glass. The chocolate is left to mature on wooden shelves for 
at least two months, sometimes even a year, depending on the 
variety. 

Everything at Mast Brothers is done by hand, from roasting 
the beans to designing the environment-friendly paper packag-
ing. “We just produce a small amount,” says Rick Mast, 35, who 
established the chocolate-making company with his brother 
Michael, 32, five years ago. “Each year, we process up to 100 
tons of cocoa. That’s not much, but it’s all we can handle.” The 
Mast Brothers could sell much more chocolate if they wanted to; 
they even deliver their specialty varieties, like Black Truffle and 
Sea Salt, Dried Cranberry, and Serrano Peppers, to the White 
House in Washington D.C. 

There’s no dearth of success stories like this one in Brook-
lyn. Small manufacturers have been setting up shop there for 
years in an attempt to escape Manhattan’s exhorbitant prices, 
and for a long time, rents on this side of the East River were 
relatively low. This is also how Brooklyn developed into a play-
ground for a young, experimental food scene focusing on high-
quality goods produced right in the neighborhood. 

Business is good because New Yorkers are increasingly 
looking to buy local, handcrafted food products. Many coffee 
roasters in Williamsburg have opened their own cafes, 
and all you have to do is follow your nose on bustling 

Mast Brothers produces nearly 20 different varieties of 
chocolate, but Almonds and Sea Salt sells best of all. 
That said, Brooklyn Blend is pretty popular, too.

Every month, Sixpoint Brewery concocts and perfects a 
new flavor in its own test kitchen. How about a beer that  
tastes of cardamon, cloves, figs, coffee and honey?

Adresses you’ll like

The Soldiers’ and Sailors’ Arch is 24 meters tall and 
was built between 1889 and 1892.

Roughly 13 200 yellow cabs have replaced 
the Checker cab on the streets of New York.

The Clocktower Building from 1929 houses 
Brooklyn’s priciest luxury condos.

S chon von Weitem kann man den Kakaoduft riechen, 
und spätestens vor der Fensterfront von Hausnummer 
111 in der 3rd Street bleibt man stehen. Der Blick geht in 

eine Werkstatt, die aussieht wie auf einer Postkarte aus den 
fünfziger Jahren. „Mast Brothers“ steht an der Tür des 1890 
errichteten Backsteingebäudes im Brooklyner Stadtteil 
Williamsburg. Auf dem abgewetzten Steinboden stapeln sich 
prallgefüllte Jutesäcke aus Madagaskar, Papua-Neuguinea und 
der Dominikanischen Republik. Sechs Frauen und Männer 
sitzen an einem Tisch und verpacken die Schokolade in Papier, 
Tafel für Tafel mit der Hand. Hinter einer Glasscheibe sind 15 
Stahltanks zu sehen, in denen die heiße Schoko-Masse 
umgerührt wird. Später reift sie auf Holzregalen, mindestens 
zwei Monate lang, einige Sorten sogar bis zu einem Jahr. 

Bei Mast Brothers wird alles selbst gemacht, von der Rös-
tung der Bohnen bis zum Design der umweltverträglichen Pa-
pieretiketten. „Wir produzieren nur kleine Mengen“, sagt Rick 
Mast, 35, der die Schoko-Manufaktur vor fünf Jahren mit sei-
nem Bruder Michael, 32, gründete, „insgesamt verarbeiten wir 
bis zu 100 Tonnen Kakao im Jahr. Das ist nicht viel, aber damit 
sind wir ausgelastet.“ Dabei könnte Mast Brothers deutlich mehr 
verkaufen, selbst ins Weiße Haus in Washington, D.C., liefert der 
kleine Betrieb seine Sorten, darunter Exoten wie Black Truffle 
mit Meersalz, Dried Cranberry mit Preiselbeeren oder Serrano 
Peppers mit scharfem Chili. 

Erfolgsgeschichten wie diese sind in Brooklyn keine Sel-
tenheit. In den vergangenen Jahren haben sich hier kleine 
Manu fakturen angesiedelt, die in Manhattan keine Chance hät-
ten. Lange Zeit waren die Mieten in der Gegend jenseits des 
East River relativ erschwinglich, auch deshalb ist Brooklyn zur 
Spielwiese einer jungen, experimentierfreudigen Gastro-Szene 
geworden, die vor allem hochwertige Produkte aus der Nach-
barschaft anbietet. Und weil immer mehr New Yorker lokal und 
per Hand hergestellte Lebensmittel mögen, laufen die 
Geschäfte gut. So haben viele Kaffeeröstereien mittler-

Mast Brothers Chocolate
111 North 3rd Street, Williamsburg, 

Tel. +1-718/388 26 25, mastbrothers.com

Der Bestseller unter den knapp 20 Schokoladensorten 
ist die mit Mandeln und Meersalz, doch auch die 
Mischung „Brooklyn Blend“ verkauft sich sehr gut.

Sixpoint Brewery
40 Van Dyke Street, Red Hook, 

Tel. +1-917/696 04 38, sixpoint.com 

Jeden Monat wird hier eine neue Rezeptur erfunden und 
in der hauseigenen Versuchsküche verfeinert, etwa ein 
Bier mit Kardamom, Nelken, Feigen, Kaffee und Honig. 

Tipps zum Schlemmen

Zwischen 1889 und 1892 wurde der 24 Meter hohe 
Triumphbogen Soldiers’ and Sailors’ Arch erbaut.

Rund 13 200 gelbe Taxis, Nachfolger der 
Checker Cabs, sind in New York unterwegs.

Brooklyns teuerste Luxuswohnungen sind im 
Clocktower Building von 1929 untergebracht.
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Jonathan Safran Foer, 35, writer
In Brooklyn I can find everything 
I need a short distance from my 
door: gardens where I can play 
with my children; small restaurants 
that serve very good organic food. 
My favorites include ’sNice (315 
5th Avenue, Tel. +1-718/ 788 21 21, 
snicecafe.com), where they have a 
delicious Thai salad, and Franny’s, 
a family operation that only uses 
seasonal, locally grown organic 
ingredients (295 Flatbush Avenue, 
Tel. +1-718/ 230 02 21, frannys-

brooklyn.com). I grocery shop at 
Back to the Land (142 7th Avenue, 
Tel. +1-718/768 56 54, backtothel-

andnaturalfoods.com), a kind of deli 
for organic food, and if I’m looking 
for some really special olive oil I go 
to D’Vine Taste (150 7th Avenue, 
Tel. +1-718/369 95 48, 
dvine-taste.com).

[1] The farmer’s market at Sol-
diers’ and Sailors’ Arch sells mostly 
seasonal, local produce 
[2, 3] Vegans and vegetarians will 
find lots to eat at ’sNice 
[4, 5] A vintage Bittering Company 
bottle, and tasting bitters outdoors

Local Hero
Jonathan Safran Foer, 35, 
Schriftsteller

In Brooklyn finde ich alles, was ich 
brauche, nur wenige Schritte von 
meiner Haustüre entfernt: Gärten, in 
denen ich mit meinen Kindern spie-
len kann, und kleine Restaurants mit 
sehr guter Bio-Küche. Zu meinen 
Lieblingslokalen zählen ’sNice (315 
5th Avenue, Tel. +1-718/ 788 21 21, 
snicecafe.com), wo es einen lecke-
ren Thai-Salat gibt, und Franny’s: 
Der Familienbetrieb kocht nur mit 
saisonalen lokalen Bio-Produkten 
(295 Flatbush Avenue, Tel. +1-718/ 
230 02 21, frannysbrooklyn.com). 
Zum Einkaufen gehe ich ins Back 
to the Land (142 7th Avenue, Tel. 
+1-718/768 56 54, backtotheland-

naturalfoods.com), eine Art Fein-
kostgeschäft für Bio-Produkte. Und 
wenn es ein besonderes Olivenöl 
sein soll, dann ist D’Vine Taste (150 
7th Avenue, Tel. +1-718/369 95 48, 
dvine-taste.com) eine gute Adresse.

[1] Jeden Samstag werden auf 
dem Farmers Market am Soldiers’ 
and Sailors’ Arch vor allem saiso-
nale lokale Produkte verkauft
[2, 3] Fleischlos glücklich: Vega-
ner und Vegetarier finden im Café 
’sNice eine große Auswahl
[4, 5] Die Bittering Company füllt 
Frucht- und Kräuterliköre in kleine 
Apothekerflaschen – und lädt zur 
Verkostung unter freiem Himmel

[1]

[2]

[5]

[3]

[4]
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The Brooklyn Museum was built in the style of a Greek Temple. Inside, 
visitors can view exhibitions of ancient Egyptian and contemporary art.

Every day an average 120 000 vehicles, 4000 pedestrians 
and 2600 cyclist cross over Brooklyn Bridge.

A lively restaurant with white walls, a long bar, high win-
dows, and candlelight. The ingredients for many of the 
dishes are locally sourced.

A taste of Italy: This gourmet deli prepares fresh moz-
zarella every day. Patrons also rave about the pasta, 
cheese and ham available here.

Addresses you’ll like

Bedford Avenue or down one of its side streets. All kinds of 
niche products are cropping up, too. The Brooklyn Ice Cream 
Factory creates delicious, old-fashioned ice-cream flavors, 
the Bittering Company fills fruit and herbal bitters into vintage 
apothecary bottles, and Anarchy in a Jar turns garden produce 
grown by local farmers into fine jams and jellies. 

All of this is nothing new to Manhattan’s gourmet food lov-
ers: Brooklyn’s artisans cross the river to sell their products at 
the Greenmarket on Union Square, but Manhattanites can also 
drive out to New York City’s most populous borough for a meal 
at the Buttermilk Channel, a restaurant that processes mostly 
locally sourced products in its kitchen. Mozzarella, fresh basil, 
anchovy sauce and the homemade tagliatelle all come from a 
delicatessen called Caputo’s Fine Foods in Brooklyn. The Red 
Hook Lobster Pound delivers lobster to the restaurant, and Six-
point Brewery supplies the beer. 

Sixpoint Brewery is located right on the river in Red Hook, 
South Brooklyn. The piers were once the scene of lively trade 
and commerce, but today, this is where the giant ocean liner 
Queen Mary 2 regularly docks to take on board and discharge 
passengers. Many of the red-brick warehouses now stand emp-
ty, but eight years ago, Shane Welch, 33, fixed up one of them 
and turned it into a brewery, which today produces around 200 
different varieties of beer. 

This year, he aims to fill roughly 40 000 hectoliters of the 
stuff into imaginatively designed cans. A chemistry student, 
Welch brewed his first beer at the age of 19. “American beer 
is very different from what they drink over in Europe,” he says. 
“We love exotic aromas, strong flavors and preserving our artis-
tic freedom.” 

Welch grows rosemary, chamomile and the savory Japa-
nese herb shiso in old bathtubs on his roof. Just recently, he 
rented another warehouse space. “Large spaces in Brooklyn 
are becoming increasingly expensive and difficult to find,” he 
says. “Even Red Hook will soon be chic.”

weile ihr eigenes Café eröffnet – wer durch Williamsburgs 
belebte Bedford Avenue läuft, braucht nur seiner Nase zu fol-
gen. Gleichzeitig entstehen immer mehr Nischenprodukte: Die 
Brooklyn Ice Cream Factory stellt acht köstlich-altmodische Eis-
sorten her, die Bittering Company füllt Frucht- und Kräuterliköre 
in nostalgische kleine Apothekerflaschen, Anarchy in a Jar ver-
wandelt das Obst von lokalen Bauern in feine Marmeladen. 

Längst haben auch Feinschmecker aus Manhattan von die-
ser Vielfalt gehört. Sie finden sie auch auf dem Greenmarket am 
Union Square, wo Händler aus Brooklyn ihre Stände aufbau-
en. Oder sie fahren direkt in New Yorks bevölkerungsreichsten 
Stadtbezirk, zum Beispiel um das Restaurant Buttermilk Chan-
nel zu besuchen. In dessen Küche werden mit Vorliebe Pro-
dukte aus der Nachbarschaft verarbeitet. Der Mozzarella samt 
Basilikum und einer Anchovi-Soße stammt wie die hausge-
machten Tagliatelle aus dem Delikatessenladen Caputo’s Fine 
Foods, den Hummer liefert Red Hook Lobster Pound, und das 
Bier braut die Sixpoint Brewery. Die liegt in Red Hook, South 
Brooklyn, direkt am Wasser. Früher waren die Piers ein wich-
tiger Handelsplatz, heute legt hier in regelmäßigen Abständen 
die Queen Mary 2 an. Viele Lagerhäuser stehen leer, eines hat 
Shane Welch, 33, vor acht Jahren für seine Zwecke umgebaut. 
In dem Backsteingebäude produziert er rund 200 verschiedene 
Biersorten, insgesamt sollen in diesem Jahr rund 40 000 Hekto-
liter in fantasievoll gestaltete Dosen abgefüllt werden. 

Welch hat Chemie studiert, schon mit 19 Jahren braute er 
seine ersten Gerstensäfte. „Amerikanisches Bier ist ganz an-
ders als das, was in Europa getrunken wird“, erzählt er, „wir lie-
ben exotische Geschmacksnoten, kräftige Aromen und unsere 
künstlerische Freiheit.“ Auf der Dachterrasse wachsen Rosma-
rin, Kamille und japanisches Shiso-Kraut in ausrangierten alten 
Badewannen, gerade hat Welch eine weitere Halle dazugemie-
tet. „Solche Räumlichkeiten sind auch in Brooklyn inzwischen 
selten und teuer geworden“, sagt er, „selbst Red Hook wird 
langsam schick.“ 

[d]

Das Brooklyn Museum ist wie ein griechischer Tempel gebaut, zu sehen 
sind ägyptische Altertümer und zeitgenössische Kunst. 

Täglich überqueren im Schnitt rund 120 000 Fahrzeuge, 
4000 Fußgänger und 2600 Radfahrer die Brooklyn Bridge.

Buttermilk Channel
524 Court Street, Carroll Gardens, Tel. +1-718/852 84 90, 

buttermilkchannelnyc.com 

Lebhaftes Restaurant mit weißen Wänden, einer langen 
Bar, hohen Fenstern und Kerzenlicht. Viele Gerichte 
basieren auf Zutaten aus der näheren Umgebung.

Caputo’s Fine Foods
460 Court Street, Carroll Gardens, 

Tel. +1-718/855 88 52

Ein Stück Italien in Brooklyn: Der Delikatessenladen be-
reitet jeden Tag exzellenten Mozzarella zu, auch Pasta, 
Käse und Schinken lassen die Kundschaft schwärmen.

Tipps zum Schlemmen
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An African adventure
Irresistible rhythms, ecstatic dances and mysterious incanta-
tions: Visitors to West Africa will discover something magical 
at every turn. We take a personal journey into a fascinating 
culture while traveling from one end of Ghana to the other 

Mitten in Afrika
Mitreißende Trommelrhythmen, ekstatische Tänze und be-
schwörende Zauberformeln: Wer nach Westafrika kommt, 
kann sein tägliches Wunder erleben. Eine persönliche Reise 
quer durch Ghana, in die Tiefen einer faszinierenden Kultur

Text  Marion Genetti Fotos  Andreas Jakwerth

 travel 
Ghana
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Whatever the occasion, a wedding, 
a baptism or a funeral, Ghanaians 
play, sing and dance till the wee 
small hours. It’s party time!

 Ob Hochzeiten, Taufen oder Be-
gräbnisse: Ghanaer lieben Feste. 
Es wird musiziert, gesungen und 
getanzt bis in die Morgenstunden
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Verdant oasis: The Volta basin in 
southeastern Ghana is as lush and 
green as the north is dry and dusty. 
This is where the world’s largest 
man-made lake was created back 
in the 1960s

Grüne Oase: So staubtrocken der 
Norden Ghanas ist, so saftig grün 
ist das Volta-Becken im Südosten 
des Landes. In den sechziger 
 Jahren entstand hier der größte 
künstliche Stausee der Welt 

 travel 
Ghana
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Elmina

Accra

Akosombo

Tamale

Yeji

Bolgatanga

Welcome to Ghana! This is the 
gateway travelers pass through 
when they enter the country from 
neighboring Burkina Faso. In Ac-
cra, the capital, a group of locals 
spontaneously invite author Marion 
Genetti to share their fufu (yam 
mash) with chunks of meat in a 
spicy sauce. In Ghana, it is custom-
ary for people to use their fingers 
and eat from the same dish

Willkommen in Ghana: Durch die-
ses Tor muss der Reisende, wenn 
er von Burkina Faso aus nach Gha-
na will. In Accra lädt eine Gruppe 
Einheimischer die vorbeispazieren-
de Autorin Marion Genetti spontan 
zum Essen ein. Es gibt Fufu, einen 
Maniokbrei, mit Fleischstücken in 
einer scharfen Soße. Wie bei allen 
einheimischen Gerichten wird mit 
den Fingern aus einer gemeinsa-
men Schüssel gegessen

Ghana
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Bound for the hereafter: Creative 
carpenters in Accra build perhaps 
the world’s most unusual caskets. 
The greatest challenges to date for 
Eric Adjetey Anang of Kane Kwei 
(photo) have been a manta ray, a 
Mercedes-Benz and a grand piano

Flaschenpost ins Jenseits: Holz-
künstler in Accra zimmern die wohl 
ungewöhnlichsten Särge der Welt. 
Die bislang größten Herausfor-
derungen für Eric Adjetey Anang 
(Bild), Leiter von Kane Kwei, wa-
ren: ein Mantarochen, ein Merce-
des-Benz und ein Konzertflügel

 travel 
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Steady does it: Carrying heavy loads, like gourds, on their head is a skill most African girls learn early in life

M itten in der Hauptstadt 
Ghanas: „Du bist 
eingeladen“, ruft ein 

etwa 25-Jähriger und tunkt 
seine Hand in die Metallschüs-
sel, die vor ihm auf dem 
improvisierten Tisch steht. Ein 
Dutzend Männer fischt in 
derselben rotbraunen Soße und 
holt mal Fufu, einen Maniokbrei, 
mal Fleischstücke heraus. Eine 
wildfremde Passantin zum 
Essen einladen? In Europa 
kaum vorstellbar, in Westafrika 
selbstverständlich. Unter dem 
Lachen der Gastgeber führe ich 
die klebrige Masse zum Mund. 
Lecker! „Wo kommst du her? 
Wo willst du hin?“ Diese Fragen 
kenne ich gut. Meine stete 
Antwort: Vor einem Jahr habe 
ich meinen Job quittiert, meine 
Wohnung in Wien aufgelöst und 
bin nach Ghana gekommen. Mit 
der Aufgabe, für das Entwick-
lungshilfe-Projekt AfreakMed 
herauszufinden, was Müttern 
helfen könnte, ihre Babys über die kritische Ein-Jahres-Marke zu 
bringen. Bei meinem ersten Besuch im nördlichen (und ärmsten) 
Teil des Landes hatten sich die Frauen des Dorfes versammelt, um 
mir Auskunft zu geben. „Suhuyini“ haben sie mich an diesem Tag 
getauft, „Gutes Herz“. Inzwischen ist die Arbeit beendet, mein 
Jahresvisum läuft bald ab, eine zweiwöchige Abschiedstour liegt 
vor mir. Von der Hauptstadt an der Südküste will ich quer durchs 
Land an die Grenze zu Burkina Faso im Norden fahren – und retour.

Accra ist laut, Accra stinkt, Accra ist aber auch lebendig und 
liebenswert. Eine echte Geduldsprobe ist der „Kunstmarkt“. In 
Bretterverschlägen türmen sich Perlenketten und Silberschmuck, 
Holzschnitzereien und bunte Stoffe. Jeder fasst mich am Arm 
und will mich in sein „Geschäft“ zerren. Nur Alhassan nicht. Der 
31-jährige Ghanaer hat in Göteborg gelebt und Musikstudenten 
dort das Trommelbauen beigebracht; er weiß, wie Europäer ticken. 
Und so bekomme ich eine Djembe-Vorführung geboten. Unglaub-
lich, welche kraftvollen Rhythmen Alhassan mit sanften Schlägen 
dieser Trommel entlockt. Und ich tanze dazu. Ein paar Schritte 
Sinté, dann Bewegungen des Kpalungu-Tanzes. Obwohl allein 
schon die Größe meines wackelnden Hinterteils nicht an das hie-
sige Schönheitsideal herankommt, jubeln die Zaungäste. Kurz vor 
Sonnenuntergang verabschiedet sich der gläubige Moslem Alhas-
san. Allah erwartet ihn zum Gebet. 

Am nächsten Morgen steige ich in den Bus nach Akosom-
bo. Obwohl der Name der Stadt ziemlich funktionell als Synonym 
für „Staudamm“ verwendet wird, ist sie für mich die schönste des 

Landes. Nicht der Architektur, sondern ihrer Lage wegen. Einge-
bettet in die von tropischem Regenwald überzogenen Akwamu-
Berge, liegt sie am Ufer des Sees. Ich mache eine Bootstour zur 
Staumauer, die in den sechziger Jahren den weltweit größten von 
Menschenhand erschaffenen See entstehen ließ. Obwohl die Fäh-
re erst um 14 Uhr ablegen soll, stehe ich tags darauf nach dem 
Frühstück am Hafen – ich will die einzige Kabine an Deck ergat-
tern. Als die Sonne schon untergegangen ist, dürfen wir endlich an 
Bord. Ich stelle fest, dass ich der einzige „Schnösel“ bin, der es 
auf die Stockbett-Kajüte abgesehen hat. Die Einheimischen schla-
fen auf Bänken, eine Gruppe deutscher Rasta-Teenager macht 
sich auf Schlafsäcken an Deck breit. Am Morgen haben wir die 
Berge und Wälder weit hinter uns gelassen, nur noch Wasser, so 
weit der Horizont reicht. Ein bis zwei Tage kann so eine Überfahrt 
dauern, abhängig von der Strömung und den Ein- und Ausladezei-
ten von großen Mengen an Trinkwasser in Plastiktüten, Yamswur-
zeln in Nylonpaketen – und einem Panzerfahrzeug. Es ist vier Uhr 
morgens in der folgenden Nacht, als ich aus dem Schlaf gerissen 
werde: „Yeji, alles aussteigen!“ 

In einem Ruderboot, das in meinen Augen Platz für höchs-
tens 50 Personen hat, werde ich mit gefühlten 500 anderen Men-
schen samt Kleinvieh und Gepäck ans andere Ufer gebracht. Fünf 
Stunden Fahrt im Minibus liegen vor mir. Mein Ziel ist Tamale, die 
Hauptstadt der Northern Region, in der ich den größten Teil dieses 
Jahres verbracht habe. Der Anblick der staubigen Straße wird nur 
von ausgetrockneten Bäumen, winkenden Schulkindern und 

Balanceakt: Die meisten Mädchen in Afrika lernen früh, schwere Lasten, wie Kalebassen, auf dem Kopf zu tragen
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I’m in Ghana, in the heart of the capital. “Go on, help yourself,” 
a man of about 25 calls over to me as he reaches into the metal 
bowl on the improvised table in front of him. A dozen other men 
are also dipping their fingers into the red-brown sauce, fishing out 
fufu, the local yam mash, or chunks of meat. There I am, a passing 
stranger, and he is inviting me to join in their meal? This would be 
unheard of in Europe, but in West Africa it’s perfectly normal! My 
hosts laugh as I lift some of the sticky food to my mouth. It’s deli-
cious! “Where are you from? Where are you going?” The same old 
questions, every time. I’m used to them by now and have my an-
swer ready: A year ago I gave up my job and my apartment in Vi-
enna and came to Ghana to work for the AfreakMed aid project to 
find out how to help mothers ensure their infants’ survival past the 
critical one-year mark. 

On my first visit to poor, northern Ghana, the women of the vil-
lage had gathered to tell me what they knew. That day they named 
me Suhuyini – “good heart.” My work is now done, my year’s visa 
will soon expire and I am looking forward to my two-week farewell 
tour across Ghana from Accra on the southern coast to the border 
with Burkina Faso in the north – and back again.

Accra is loud, Accra stinks, but Accra is also a lively city that 
you can’t help but love. The “art market” – a collection of wooden 
shacks displaying piles of bead necklaces and silver jewelry, wood 
carvings and brightly colored fabrics – is a real test of patience. 
Stallholders constantly grab my arm and try to haul me into their 
“shops.” All of them except Alhassan. The 31-year-old Ghana-

ian lived in Sweden for a while, 
teaching music students to 
make drums, and knows how 
Europeans tick. He offers me 
a private djembe drumming 
demonstration. The rhythms he 
produces have an amazing ef-
fect, and I cannot help but start 
dancing. First a couple of steps 
of sinté, then some moves from 
the kpalungu dance. Although 
the size of my swaying behind 
doesn’t nearly match up to the 
local beauty ideal, to say noth-
ing of my performance, the on-
lookers cheer. Just before sun-
set, Alhassan, a devout Muslim, 
gets up to go. Allah is expecting 
him for prayers.

The next morning I catch 
the bus to Akosombo, which 
has become synonymous with 
the hydroelectric dam that was 
built there in the 1960s. To me, 
it’s the most beautiful place in 
all of Ghana – not for its archi-
tecture, but for its location. The 

small town of Akosombo stands on the edge of the world’s larg-
est man-made lake, surrounded by the dense rainforest of the Ak-
wamu Mountains. I take a short boat trip to the dam. 

The following day, although the ferry for the trip across the 
lake isn’t scheduled to leave until 2pm, I go down to the pier right 
after breakfast to book the ferry’s only cabin. The sun sets be-
fore we are finally allowed on board. As it turns out, I was the only 
“softy” interested in the cabin’s bunk beds. The locals all sleep on 
benches, and a group of young German rastas has spread their 
sleeping bags out on deck. By morning, we have left the moun-
tains and forests far behind, and the lake stretches to the horizon 
on every side. A crossing like this can take one to two days, de-
pending on the currents and the time it takes to load and unload 
large quantities of drinking water in plastic bags, yams in nylon 
packages – and an armored vehicle. 

Lufthansa operates a daily service to Accra (ACC) from Frankfurt. 
Visit meilenrechner.de to calculate the number of miles you can earn for a 
round-trip flight.

Voodoo venue: Clay shrines have been erected in Tengzug to the many gods that have settled there
Hier spukt’s: In Tengzug haben sich viele Gottheiten niedergelassen, ihnen wird in Lehmbau-Schreinen gehuldigt

Lufthansa Tipp
Lufthansa fliegt täglich von Frankfurt nach Accra (ACC). Wie viele Meilen 
Ihnen für einen Hin- und Rückflug gutgeschrieben werden, können Sie im 
Internet unter meilenrechner.de ermitteln.

lufthansa.com
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At four in the morning the 
next day I am rudely awakened 
by a cry of: “Yeji, everyone off!” I 
climb into a row boat with room 
for 50 people, from what I can 
see, and am taken to shore with 
what feels like 500 people plus 
their small animals and bag-
gage. I now have a five-hour 
minibus journey ahead of me. 
My destination is Tamale, the 
capital of the Northern Region, 
where I have spent the greater 
part of this past year. Parched 
trees, waving schoolchildren 
and a handful of men on bicy-
cles are all that break the mo-
notony of the dusty road. As we 
drive into Tamale, it feels like 
home. “Suhuyini, Suhuyini,” the 
children call long before they 

even reach me. They grab my bags and start arguing over who 
should carry them. I open my door and am shocked to find my 
bed, sheets and pillow, have all disappeared! I spend the night 
on my threadbare sofa.  

The next day I learn that my neighbor has had twins and 
hadn’t wanted to give birth on the floor. Otherwise, my return is 
a happy occasion, and my farewell party doubles as the naming 
ceremony for the twins. While they alternately yell and doze, the 
guests and I eat, drum and dance until midnight. With a heavy 
heart, I bid farewell to my African family and twelve months of 
life without stress, without pressure to perform and without sub-
zero temperatures. But before heading south and ultimately 
back to Europe, I make a trip to Bolgatanga in the far north of 
the country, to a famous voodoo priest. Many people in Ghana 
practice natural religions, but this man, people say, has an es-
pecially strong connection to the gods. 

I’m sitting on the wall outside the place I’m staying in Bol-
gatanga. “Tidzima,” says a young man – “Take some” – and 
offers me a handful of nuts. I thank him, “Nawimi dimi suhugu” 
– “God bless you.” He points to the guide book beside me and 
says, in English: “I’m in there.” I nod, recognizing him. A short 
while later, I arrange for Mohammed, the only tourist guide of 
world repute in Bolgatanga, to take me to the voodoo priest. I 
toss and turn in bed all night, wondering what I should ask him 
the next day. 

“Suhuyini” someone calls, and there’s a hammering at my 
door. It’s Mohammed; I’ve overslept! I quickly pull on a dress 
and slip into my leather flip-flops. I feel quite sick on the road 
to the small town of Tengzug because Mohammed drives the 
way he talks – at breakneck speed. We come to a halt beside 
a group of stone buildings with the priest’s house at the 
center. He lives here with his 20 wives, 300 relatives and 

This man is the best-known voodoo priest in Ghana. For a small cash con-
sideration, he happily puts in a good word with the gods for his visitors

[e]ein paar Männern auf Fahr-
rädern unterbrochen. Als wir 
Tamale erreichen, komme ich 
nach Hause: zu meinen Freun-
den, meinen Stammlokalen, 
meinem Dorfladen und meinen 
eigenen vier Wänden. „Suhuyini, 
Suhuyini“, rufen die Kinder von 
Weitem. Sie nehmen mir die Ta-
schen ab und prügeln sich dar-
um, wer sie tragen darf. Als ich 
die Tür aufsperre: ein Schock. 
Mein Bett samt Laken und Kis-
sen ist verschwunden! In dieser 
Nacht schlafe ich auf meinem 
zerschlissenen Sofa.

Am nächsten Tag erfah-
re ich, dass die Nachbarin ihre 
Zwillinge geboren hat, und die 
hätte sie ja schlecht auf dem 
Fußboden entbinden können. 
Aber dennoch: Meine Rückkehr wurde freudig erwartet, die 
Namengebungszeremonie für die Neuankömmlinge soll ge-
meinsam mit meinem Abschied gefeiert werden. Während die 
Kleinen mal brüllen, mal friedlich vor sich hindösen, essen, 
trommeln und tanzen die Gäste und ich bis nach Mitternacht. 
Schweren Herzens sage ich in dieser Nacht Auf Wiedersehen 
zu meiner „afrikanischen Familie“ und zu zwölf Monaten ohne 
Stress, Leistungsdruck und Minusgraden. Bevor es zurück in 
den Süden und nach Hause geht, will ich aber noch zum nörd-
lichsten Zipfel Ghanas, nach Bolgatanga, und den berühmtes-
ten Voodoo-Priester des Landes treffen. Naturreligionen prak-
tizieren hier viele, dieser Mann soll jedoch, sagt man, einen 
besonders guten Draht zu den Göttern haben.

Auf einer Mauer vor meinem Gästehaus in Bolgatanga: 
„Tidzima“, sagt ein junger Mann, greif zu, und streckt mir eine 
Handvoll Nüsse entgegen. Ich bedanke mich mit einem „Nawi-
mi dimi suhugu“ – Gott segne dich. Er zeigt auf den Reiseführer, 
der neben mir liegt. „Ich stehe in diesem Buch“, lässt er mich 
auf Englisch wissen. Ich nicke anerkennend. Wenig später steht 
fest, dass Mohammed, der einzige Touristenführer Bolgatangas 
mit Weltruhm, mich zum Götterfreund bringen wird. In dieser 
Nacht wälze ich mich im Bett. Überlege, worum ich den Priester 
bitten könnte. „Suhuyini“, ruft jemand und poltert gegen die Tür. 
Es ist Mohammed, ich habe verschlafen! Schnell ziehe ich ein 
Kleid über und schlüpfe in meine Leder-Flip-Flops. Auf der Fahrt 
ins Städtchen Tengzug wird mir schlecht. Weil Mohammed so 
fährt, wie er spricht: rasend schnell. Bei ein paar Steinbauten 
halten wir an. Im Zentrum steht das Haus des Priesters, der hier 
mit seinen 20 Ehefrauen, 300 Verwandten und unzähligen Gott-
heiten lebt. Zwischen Dezember und März pfeift der Wüsten-
wind aus der Sahelzone durch die Steinritzen – dann kön-
ne man die Götter hören, schwören die Einheimischen. 

Er ist der bekannteste Voodoo-Priester Ghanas. Gegen Bares legt er bei 
den Göttern ein gutes Wort für seine Besucher ein

[d]

 travel 
Ghana

Lufthansa Magazin   11/2012 56

40_Ghana.indd   56 08.10.12   16:34
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One of Ghana’s smartest hotels, 
this one combines African and Brit-
ish country house influences and 
boasts beautiful grounds.

Tips | Addresses you’ll like

This attractive resort on the banks 
of Lake Volta offers guests sophis-
ticated cuisine, boats for rental and 
a swimming pool. 

A well-known party hotspot with 
a great restaurant. Try the typical 
Ghanaian Red Red consisting of 
tilapia, beans and plantain.  

If peace is what you seek, you’ll 
love the simple bungalows, friendly 
staff and deserted sandy beach – 
not to mention the great food!

innumerable gods. Be-
tween December and March, 
the Sahel desert wind whistles 
through the gaps between the 
stones – and that’s when you 
get to hear the gods, the locals 
swear. Animal bones, feathers 
and funny pieces of cloth are 
suspended above clay build-
ings with low entrances. “Those 
are shrines,” explains Moham-
med, “on special occasions, 
the priest crawls inside, speaks 
with the gods and offers animal 
sacrifices.” On minor holidays 
the animals sacrificed might 
be chickens, on major ones 
sheep and on really important 
occasions, a cow. We climb a 
hill: The view of the surround-
ing highlands is breathtaking. 

Mohammed pulls me forward – right up to the imaginary stop 
sign. Men and women alike may only pass bare-chested, as 
was decreed by the mighty god Ba’ar Tonn’ab Jaare hundreds 
of years ago. Secretly I suspect there’s a marketing gag behind 
it all. On all fours, we crawl in through a chink in the rock. The 
voodoo man is sitting on a pile of feathers on the ground. 
He gives us a friendly smile. I’m supposed to concentrate 

No one passes up the chance of a ride in Africa, where the accepted wisdom 
is “better a bad ride than a good walk”

Über Lehmbauten mit nied-
rigen Eingängen hängen Tier-
knochen, Federn und seltsame 
Tücher. „Das sind Schreine“, er-
klärt Mohammed, „zu besonde-
ren Anlässen kriecht der Priester 
hinein, spricht mit den Gotthei-
ten und gibt ihnen Tieropfer.“ 
An kleinen Feiertagen seien 
es Hühner, an größeren Scha-
fe, und wenn es wirklich ernst 
sei, eine Kuh. Wir klettern auf 
einen Hügel. Der Blick auf das 
umliegende Hochland ist atem-
beraubend. Mohammed zieht 
mich weiter. Bis zum imaginären 
Stoppschild. Das dürfen Män-
ner wie Frauen nur mit blankem 
Oberkörper passieren, das ha-
be die mächtige Gottheit Ba’ar 
Tonna’ab Jaa-re vor Hunder-
ten von Jahren so beschlossen. Insgeheim vermute ich einen 
Marketing-Gag hinter diesem Tamtam. Auf allen vieren kriechen 
wir in eine Felsspalte. Der Voodoo-Mann sitzt schon da, auf 
dem Boden, ein Berg Federn dient ihm als Sitzkissen. Er lä-
chelt freundlich. Ich solle an das denken, was ich mir wünsche, 
während er seine Zauberformeln murmelt und einen Pfer-
deschwanz schwingt. Rasch ist der Spuk vorbei. Ich gebe 

Tipps | Schlafen, Schlemmen, Schauen

Labadi Beach Hotel 
No. 1 La Bypass, Accra, Tel. +233- 

302/77 25 01, labadibeach.com 
Eines der edelsten Häuser Ghanas. 
Die Einrichtung mischt afrikani-
schen und britischen Landhausstil, 
eine Parkanlage gehört dazu.

Afrikiko Riverfront Resort
Akosombo, Tel. +233-242/62 56 24, 

afrikikoriverfrontresort.com 
Am Ufer des Volta-Sees liegt das 
Resort, das mit raffinierter Küche, 
einem Bootsverleih und Swim-
mingpool aufwarten kann.

Next Door
Beach Road, Teshie-Nungua, Accra, 

+233-244/31 86 97, next-door.com 
Bekannt als Party-Hotspot, doch 
im Restaurant wird auch köstliches 
Essen serviert, etwa Red Red aus 
Tilapia, Bohnen und Kochbananen.

Beach Resort Ko-Sa
Cape Coast, Tel. +233-244/37 54 32, 

ko-sa.com

Für Ruhesucher: einfache Bunga-
lows, freundliches Personal, men-
schenleerer Sandstrand – und eine 
exzellente Küche.

Gemäß dem Motto „Besser schlecht gefahren als gut gelaufen“ wird in 
 Afrika jede Mitfahrgelegenheit genutzt

[e][d]
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DUBAI AT ITS BEST
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It�’s almost here. The 18th edition of Dubai Shopping Festival is coming soon. Mark your calendar 
from 3rd January to 3rd February 2013. Don�’t miss out on the best time to experience �“Dubai at its best�”.

Ahlan Dubai +971 600 545555  |  dubaievents.ae/dsf
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A treasure trove of African crafts: 
adorable baby clothes, brightly col-
ored home textiles and lots and lots 
of lovely souvenirs.

Tips | Addresses you’ll like

Houses in Ghana are usually gray; 
in Sirigu, they are works of art. 
Guests can attend pottery and 
painting workshops here.

The former slave-trade fortification 
and the Posuban shrines in Elmina 
will  interest history buffs and cul-
ture fans alike.

There’s an elephant watering hole 
right below this motel. It’s the only 
motel in Mole, West Africa’s largest 
national park.

on my greatest wish while 
he murmurs incantations and 
swings a pony’s tail. Suddenly 
the spell is broken. I give him 
a few cedis, roughly five euros’ 
worth. If my wish comes true, I 
am to come back and pay some 
more. The fact that the master 
owns six cars shows how well 
the principle works. 

Soon I, too, am dreaming 
of my own car. The 14-hour bus 
ride to the coast is hard going. 
Even ear plugs cannot block out 
the deafening strains of hip-hop, 
much less the Nigerian horror 
films my fellow travelers punc-
tuate with shrieks of terror. But 
paradise is not far off. In fact, 
it’s a two-hour drive from Accra, 
concealed behind the fishing vil-

lage of Ampenyi near Elmina. A Dutch couple, Nol and Annelies 
van de Mast, who run the Ko-Sa beach resort, welcome me like 
an old friend. Simple bungalows, delicious food, the rush of the 
Atlantic Ocean. The morning I fly home, I take a stroll along the 
sandy beach, salt water lapping at my feet. Nawimi dimi suhu-

gu, Ghana! I’ll be back. If not before, then when I come to pay 
the priest. After all, a voodoo debt is a debt of honor. 

Idyllic location: Pristine, solitary sandy beaches stretch along the Atlantic 
coast not far from the fishing village of Ampenyi 

ihm ein paar Cedis, um-
gerechnet fünf Euro. Geht mein 
Wunsch in Erfüllung, möge ich 
wiederkommen und was drauf-
legen. Wie gut das funktioniert, 
zeigt, dass der Meister sechs 
Autos besitzt.

Schon bald träume auch 
ich von einem eigenen Wagen. 
Die 14-stündige Busfahrt an die 
Küste ist eine Strapaze. Selbst 
Ohropax hilft nicht gegen die 
laute Hip-Hop-Musik, und schon 
gar nicht gegen die nigeriani-
schen Horrorfilme, die von den 
Mitreisenden mit Schreckens-
schreien kommentiert werden. 
Das Paradies ist aber nicht mehr 
weit. Es liegt zwei Stunden von 
Accra entfernt, versteckt hinter 
dem Fischerdorf Ampenyi bei 
Elmina. Die Niederländer Nol und Annelies van de Mast führen 
hier das Beach-Resort Ko-Sa, sie empfangen mich wie eine alte 
Freundin. Einfache Bungalows, köstliches Essen, rauschender 
Atlantik. Am Morgen meines Abflugs spaziere ich am Strand, 
Salzwasser umspielt meine Füße. Nawimi dimi suhugu, Gha-
na! Ich komme wieder. Spätestens wenn die Zahlstunde beim 
Priester ansteht – Voodoo-Schulden sind Ehrenschulden.

Tipps | Schlafen, Schlemmen, Schauen

Global Mamas
14th Lane, Accra, Tel. +233-244/

53 04 67, globalmamas.org 

Eine Fundgrube afrikanischer 
Handwerkskunst: süße Babyklei-
dung, bunte Wohntextilien und 
noch viel mehr schöne Souvenirs.

Sirigu
SWOPA Centre, Bolgatanga, Tel. 

+233-722/34 32, swopa.org

So grau Ghanas Häuser sonst sind, 
so künstlerisch sind sie im Dorf Si-
rigu. Für Gäste gibt es Workshops 
in Töpfern und Malen.

Elmina
Ghana EcoTours, Elmina Castle, 

+233-208/15 93 69, 

ghanaecotours.com

Neben der Sklavenburg sind die 
Posuban-Schreine in Elmina ein 
Highlight für Kulturfans.

Motel Mole
Damongo, Tel. +233-244/31 67 77, 

molemotelgh.com 

In Mole, dem größten Nationalpark 
Westafrikas, liegt direkt unter dem 
einzigen Motel eine Wasserstelle, 
an der oft Elefanten baden.

Paradiesisch: Unberührte und menschenleere Sandstrände erstrecken sich 
an der Atlantikküste nahe dem Fischerdorf Ampenyi

[e][d]
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Die Kunst des Genießens 2013 in Wien
Neues Museum. Neuer Konzertsaal. Neue Shoppingmeile.

The Art of Enjoyment 2013 in Vienna
New museum. New concert hall. New shopping area.

D T
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in Wien alles erwartet:
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“I want to stay” 
The General Music Director of the Berlin State 
Opera is also regarded as one of the best pianists of 
our time. On a Moscow to Berlin flight, the Argen-
tine-born Israeli talks about music’s influence on the 
soul, cigars, Lionel Messi and 62 years on stage

Lufthansa Magazin: Maestro Barenboim, you gave your first 
public concert when you were seven years old. This month 
you’re turning 70. How many concerts have you performed 
in your lifetime? 
Daniel Barenboim: Thousands? Honestly, I have no idea. I’ve 
never taken an interest in statistics. 
What drives you?
The greatest thing about music is its inimitability. If I play the 
same piece two days in a row, I’ll discover something new dur-
ing the second evening – even if it‘s a mistake that I won’t re-
peat. The sound has gone, and I start over from scratch. It’s 
this renewal that drives me. 
Have you ever thought of quitting?
Why quit? People keep telling me that when you’re 70 you’re 
still young. Every year, I give a little party on August 19, the day 
I performed on stage for the very first time – August 19, 1950. 
I usually tour with the West-Eastern Divan orchestra in August, 
so after the concert I’ll invite all the musicians to whom I have 
a personal or musical relationship to join me for a bite to eat, a 
glass of champagne and a cigar. Those are my statistics. 
So you’re a personable maestro?
People always want to hear that conductors and orchestra 
members don’t get along. That’s not true. Rather, they have a 
responsibility toward each other and are dependent on each 
other, too. If I have a wonderful idea about how the musical 
phrasing of a particular passage should be, I can explain to the 
oboist exactly what I’m looking for, but if he doesn’t want it to, 
the passage won’t sound good.

Daniel Barenboim:

„Ich will bleiben“
Schillerndes Multitalent: Der Generalmusikdirektor der 
Staatsoper Unter den Linden in Berlin gilt auch als 
einer der großen Pianisten unserer Zeit. Auf dem Flug 
von Moskau nach Berlin sprach der argentinisch-israe-
lische Weltstar über Musik und Seele, über Zigarren, 
Lionel Messi und 62 Jahre auf der Bühne

Interview Thilo Komma-Pöllath Fotos Markus Altmann

Lufthansa Magazin: Maestro Barenboim, Sie haben Ihr 
erstes öffentliches Konzert im Alter von sieben Jahren 
gegeben, im November werden Sie 70 Jahre alt. Wie viele 
Konzerte haben Sie in Ihrem Leben gegeben?
Daniel Barenboim: Tausende? Ehrlich, keine Ahnung. Statisti-
ken haben mich nie interessiert. 
Was treibt Sie an?
Das Größte, was man über die Musik sagen kann, ist ihre Un-
wiederholbarkeit. Wenn ich an zwei Tagen hintereinander das 
gleiche Stück spiele, habe ich am zweiten Abend wieder etwas 
gelernt – und sei es ein Fehler, den ich nicht wiederhole. Der 
Klang ist weg, ich fange wieder bei null an. Es ist diese Erneue-
rung, die mich antreibt. 
Haben Sie nie an Abschied gedacht?
Warum Abschied? Mir wird immer gesagt, 70 ist heute jung. 
Jedes Jahr gebe ich am 19. August eine kleine Feier. Es ist der 
Tag, an dem ich das erste Mal auf einer Bühne stand: der 19. 
August 1950. Normalerweise bin ich mit dem West-Eastern 
Divan Orchestra auf Tournee, nach dem Konzert lade ich al-
le Musiker ein, die mir menschlich und musikalisch nahe sind. 
Es wird schön gegessen, ein Glas Champagner getrunken und 
 eine Zigarre geraucht. Das ist meine Statistik.
Der Maestro also ganz nahbar?
Die Leute wollen immer hören, dass Dirigenten und Orches-
termusiker Feinde sind. Das stimmt nicht. Es gibt eine gegen-
seitige Verantwortung und Abhängigkeit. Ich kann wunderbare 
musikalische Ideen haben bei einer bestimmten Phrase eines 
Stückes, und ich kann dem Oboisten genau erklären, wie 
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Daniel Barenboim was born in Buenos Aires in 1942. After spending his 
childhood as a piano prodigy, he became a conductor, and pursued a dou-
ble musical career from the mid-1960s. Barenboim has conducted orches-
tras in London, New York, Chicago and Paris. He was appointed General 
Music Director of the Berlin State Opera (Staatsoper Unter den Linden) in 
1992 and in 1999, founded the West-Eastern Divan Orchestra in which Jew-
ish and Arab musicians play together. Lufthansa Media World features one 
of its concerts on board, filmed at the Salzburg Music Festival.

Nach dem Debüt als Klavier-Wunderkind ließ sich der 1942 in Buenos Aires 
geborene Barenboim auch als Dirigent ausbilden. Mitte der sechziger Jah-
re startete er seine doppelte Weltkarriere. Als Dirigent arbeitete er unter 
anderem in London, New York, Mailand und Paris; seit 1992 ist er General-
musikdirektor der Staatsoper Unter den Linden in Berlin. 1999 gründete er 
das West-Eastern Divan  Orchestra, in dem jüdische und arabische Musiker 
zusammen spielen. In der Lufthansa Media World können Sie einen Konzert-
film des Orchesters sehen, aufgenommen bei den Salzburger Festspielen.

Daniel Barenboim
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Does a conductor have to be authoritarian in order to 
be successful?
You cannot play at being the boss. Either you command au-
thority naturally, and the musicians think you have something 
to offer, or you don‘t. Yelling at people or putting on airs won‘t 
make you the boss.
Have you been known to raise your voice?
I sometimes get excited and raise my voice more than I would 
like to. But I never get personal when I shout, I only do it when 
I’m not getting what I’m asking for musically.
In your opinion, German schools should place as much 
emphasis on teaching music as they do on teaching math-
ematics, German and foreign languages. Why? 
A person with no connection to music has a spiritual deficien-
cy. Music can provide a sense of meaning in life and can en-
lighten the soul. 
Are you a light-hearted person?
I am a happy person. I am even happy with being unhappy 
once in a while. I‘m not the kind of person who complains 
about things that don‘t work out; if I were, I‘d suffer from de-
pression. The great pianist Arthur Rubinstein once said to me: 
If you want to be happy in life, you have to forget the word “if.” 
You can’t say: I’d be happy if I had such and such. The mo-
ment happiness becomes conditional, you are no longer hap-
py. I can accept it when a concert doesn’t go as well as it could 
have because I’ll have another chance the following day. 
Child prodigies often don’t have a real childhood. What was 
yours like?
I had a wonderful childhood. I went to school, played soccer 
in the street, went home, took a shower, and then went 
on stage. I think I practiced about two hours a day. I still 

[e]ich das empfinde. Aber wenn er nicht will, wird die Stelle 
nicht klingen.
Wie autoritär muss ein erfolgreicher Dirigent sein?
Chef kann man nicht spielen. Entweder hat man eine natürliche 
Autorität, entweder denken die Musiker, der Dirigent hat ihnen 
was anzubieten, oder nicht. Mit Allüren und Gebrüll schafft man 
es nicht, Chef zu sein.
Werden Sie auch laut?
Ich bin schon manchmal aufgeregt und werde etwas lauter. 
Mehr als ich mir wünsche. Aber ich schreie nicht, um jemanden 
persönlich zu verletzen, sondern weil ich musikalisch nicht be-
komme, was ich hören möchte.
Sie wollen, dass Musik im deutschen Bildungssystem ge-
nauso wichtig wird wie Mathematik, Deutsch oder Fremd-
sprachen. Warum?
Ein Mensch, der keinen Bezug zur Musik hat, ist ein geistig är-
merer Mensch. Musik kann den Menschen mehr Lebensinhalt 
geben, und sie beschwingt die Seele. 
Sind Sie ein beschwingter Mensch?
Ich bin ein sehr glücklicher Mensch, glücklich auch mit mei-
ner Unzufriedenheit, die ich ab und zu habe. Ich bin keiner, der 
ständig sagt, das ist mir wieder nicht gelungen. Sonst hätte 
ich längst Depressionen. Arthur Rubinstein, der große Pianist, 
hat mal zu mir gesagt: Wenn du im Leben glücklich sein willst, 
musst du ein Wort vergessen: wenn. Du kannst nicht sagen, ich 
wäre glücklich, wenn ich das und das hätte. In dem Moment, in 
dem du eine Bedingung stellst, bist du nicht glücklich. Ich kann 
es akzeptieren, wenn ein Konzert nicht optimal gelaufen ist. Es 
gibt morgen eine neue Gelegenheit. 
Wunderkinder haben oft keine Kindheit. Wie war Ihre?
Ich hatte eine tolle Kindheit. Ich bin in die Schule gegan-

360° Daniel Barenboim

[d]
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Special Edition
by Lufthansa WorldShop

Luggage by the experts

Visit us online at www.worldshop.eu or our airport shops for many 
other attractive products. When you register for our online newsletter 

gift voucher! 

Lufthansa Business Collection – the latest in-house products by Lufthansa WorldShop. 
Suited to the needs of the business traveler, the individual luggage items are the perfect  
companion on every trip. 

Business wheeler 
€ 179 or  
45,000 miles 

Cabin trolley
€ 189 or  
48,000 miles 

Jumbo trolley XL
€ 249 or  
63,000 miles 

Cabin bag 
€ 99 or  
25,000 miles 

Laptop backpack 
€ 99 or  
25,000 miles 
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€ 219 or  
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profit from the double life I led as a child. Many musicians 
have a very hard time concentrating because they never had 
any other life. 
You were born in Argentina, you have Israeli and Spanish 
roots, and you’ve lived in Berlin for the last twenty years. 
Where’s home?
I am the only person in the world with both an Israeli and a Pal-
estinian passport! I feel at home in Berlin, I won’t be moving 
anywhere else. Think about all those other cities: London, Par-
is, Rome, Vienna – they’ve developed over the centuries and 
they’ve finished developing now. But Berlin is still just “in the 
making,” Berlin is an ongoing, organic process. 
You have a connection to the cities of Buenos Aires, Berlin 
and Jerusalem. Does each one have a unique sound?
Certainly. Buenos Aires is about tango and soccer, both of 
which I love more than anything. Berlin is about making music 
with the state orchestra, and Jerusalem is about everything that 
causes me anxiety. Jerusalem is a very important city for Chris-
tians, Muslims, Jews, for all of mankind. This has to come to life 
at some point. Jerusalem has to become a kaleidoscope for 
the entire world. 
You’re a big fan of the Argentinian national soccer team.  Do 
you regard Lionel Messi as an artist? 
Messi takes the game to new levels. He has incredible techni-
cal skill, but he’s also an ensemble player. He doesn’t act on 
his own, you can see how closely he observes what’s happen-
ing on the pitch. Just like a great musician. Opportunities in 
this world sometimes fall straight from heaven, and you have to 
do what you can to be prepared in case you are chosen. Lionel 
Messi was. 
The analogy between an orchestra conductor and 

[e]

Performing at the Palais Royal as guest conductor of the Orchestre de Paris in June 1983 (left); Barenboim the keyboard virtuoso married the  
concert pianist Elena Baschkirova in 1988 (right); the couple have two sons

gen, habe auf der Straße Fußball gespielt, abends bin ich 
nach Hause, unter die Dusche, und dann auf die Bühne. Ich 
 habe vielleicht zwei Stunden am Tag geübt. Ich habe als Kind 
ein Doppelleben geführt, davon profitiere ich heute noch. Viele 
Musiker haben große Probleme, sich zu konzentrieren, weil sie 
nie ein anderes Leben hatten. 
Sie sind in Argentinien geboren, haben israelische und spa-
nische Wurzeln und leben seit 20 Jahren in Berlin. Wo sind 
Sie zu Hause?
Und ich bin der einzige Mensch auf der Welt, der einen israe-
lischen und einen palästinensischen Pass hat! Ich fühle mich 
sehr wohl in Berlin, ich werde hier nicht mehr wegziehen. Den-
ken Sie an alle anderen Hauptstädte: London, Paris, Rom, 
Wien, das sind alles Städte, die schon jahrhundertelang exis-
tieren, die sind schon entwickelt, fertig. Aber Berlin ist „in the 
 making“, Berlin ist ein lebender Prozess. 
Buenos Aires, Berlin, Jerusalem. Hat jede dieser drei Städ-
te, mit denen Sie viel verbindet, einen eigenen Klang?
Aber klar. Buenos Aires ist Tango und Fußball. Beides liebe ich 
über alles. Berlin ist das Musizieren mit der Staatskapelle. Und 
Jerusalem ist alles, was mir Sorgen macht. Jerusalem ist eine 
sehr wichtige Stadt für Christen, Muslime, Juden, für die ganze 
Menschheit. Das muss irgendwann zum Leben kommen. Jeru-
salem muss ein Kaleidoskop für die ganze Welt sein.
Sie sind ein großer Fan der argentinischen Fußball-National-
mannschaft. Ist Lionel Messi für Sie ein Künstler? 
Er allein überhöht das Spiel. Er hat fantastische technische 
Möglichkeiten, aber er ist auch ein Ensemblespieler. Er spielt 
nicht für sich allein, man sieht, wie aufmerksam er alles regis-
triert, was auf dem Feld passiert. Wie ein großer Musiker. Man 
kriegt ja manchmal Chancen auf dieser Welt, die direkt 

[d]

Als Chef des Orchestre de Paris gastierte Daniel Barenboim im Juni 1983 mit den Sinfonikern im Palais Royal (links); 1988 heiratete der 
Klaviervirtuose Barenboim die russische Ausnahmepianistin Elena Baschkirowa (rechts), das Paar hat zwei Söhne 
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Die Fähigkeit, den Job in Tokio zu bekommen.
Das Selbstbewusstsein, das Eckbüro zu verlangen.

Eine neue Fremdsprache wertet 
nicht nur Ihren Lebenslauf auf. 
Sie werden sich der Welt auf 
eine neue Art mitteilen. Lernen 
Sie einfach von zu Hause oder 
unterwegs und gestalten Sie 
Ihren eigenen Weg zum Erfolg.

RosettaStone.de

Intuitiv lernen. Sicher sprechen.
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a soccer coach is obvious. Both direct a beautiful, 
 well-played performance. 
That’s not true. A conductor takes part in the performance 
whereas a soccer coach does not. He explains the strategy 
and practices it with the players, but during the game, he re-
mains on the sidelines – impotent! I wouldn‘t want to be a soc-
cer coach. 
Are you more of a workhorse, or more of a hedonist?
I don’t separate the two. Making music is pure pleasure. And 
smoking cigars isn’t like smoking cigarettes. People smoke 
cigarettes out of a sense of restlessness; cigars are a sign of 
culture. You don’t smoke a Cohiba because you’re nervous, 
but rather because you enjoy it. You inhale the smoke of a cigar 
like a beautiful woman’s perfume. 
Your first cigar was a gift from the pianist Arthur 
 Rubinstein. You were only 14. Isn’t that a little young for a 
cigar?
I didn’t think so at the time. And I don’t think so now (he 

laughs). I smoked it right away. I couldn’t afford expensive Cu-
ban cigars like that back then, unfortunately. So I began smok-
ing cigarettes, and later, a pipe. 
You’re not a politician, but you have been trying for 13 
years to orchestrate peace in the Middle East with your 
West-Eastern Divan Orchestra of young Arab and Israeli 
musicians. Can music make peace?
We are very flattered to be called an “orchestra for peace.” Of 
course we can communicate an idea, but other things than an 
orchestra are required to make peace. 
What would you like to be remembered as: a great 
 musician? A peacemaker? An agent provocateur?
I don’t want to be remembered as anything, I want to stay. 

[e]

Barenboim staged a performance of Mozart’s Don Giovanni with the Berlin State Opera ensemble in 2012 (photo left); a dynamic rehearsal  
with the West-Eastern Divan Orchestra for the London BBC Proms concert series this past summer (right)

vom Himmel fallen. Man muss alles tun, um vorbereitet zu 
sein, wenn man ausgewählt wird. Messi war es. 
Die Analogie zwischen einem Dirigenten und einem Fußball-
trainer ist klar. Beide dirigieren das schöne, perfekte Spiel. 
Das stimmt nicht. Der Dirigent ist dabei, wenn das Spiel pas-
siert, der Fußballtrainer nicht. Er hat die Strategie erklärt, mit 
den Spielern geübt, aber während des Auftritts hat er nichts 
mehr zu sagen. Impotent! Ich möchte kein Fußballtrainer sein.
Wie sehr sind Sie Arbeitstier, wie sehr Genussmensch?
Ich trenne die zwei nicht. Wenn ich musiziere, ist es Genuss. 
Zigarrenrauchen ist nicht wie Zigarettenrauchen. Zigaretten rau-
chen die Leute aus einer Unruhe heraus, Zigarren sind dagegen 
Kultur. Man raucht nicht mal schnell eine Cohiba, weil man ner-
vös ist, sondern um sie zu genießen. Man inhaliert den Rauch 
einer Zigarre wie das Parfum einer schönen Frau. 
Ihre erste Zigarre haben Sie von Arthur Rubinstein ge-
schenkt bekommen. Da waren Sie 14. Etwas sehr jung für 
eine Zigarre …
Dachte ich damals nicht. Und heute auch nicht (lacht). Ich habe 
sie umgehend geraucht, leider konnte ich mir die sehr teuren 
kubanischen Zigarren damals noch nicht leisten. Ich habe dann 
erst Zigaretten geraucht, später Pfeife.
Sie sind kein Politiker, aber mit dem West-Eastern Divan Or-
chestra versuchen Sie seit 13 Jahren, im Nahost-Konflikt ein 
bisschen Frieden zu orchestrieren. Kann das die Musik?
Es ist sehr schmeichelhaft für uns, dass man vom „Orchester 
für den Frieden“ spricht. Natürlich können wir eine Idee vermit-
teln, aber Frieden braucht andere Dinge als ein Orchester. 
Als was wollen Sie in Erinnerung bleiben: als großer Musi-
ker, als Friedensstifter, Agent Provocateur?
Ich will überhaupt nicht in Erinnerung bleiben. Ich will bleiben.

[d]

Mit dem Ensemble der Berliner Staatsoper inszenierte Barenboim 2012 die Mozart-Oper „Don Giovanni“ (Spielszene, links); vollen Einsatz 
zeigte er diesen Sommer auch mit dem West-Eastern Divan Orchestra bei einer Probe für die Londoner Konzertreihe „BBC Proms“ (rechts)
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Mit der „Königin der Lüfte“ nach Bangalore: Als 
drittes Ziel nach Washington, D.C., und Delhi fliegt 
Lufthansa mit der neuen Boeing 747-8 nun regel-
mäßig von Frankfurt in die südindische Metropole. 
Die drittgrößte Stadt des Landes ist als Standort für 
die Luft- und Raumfahrt- sowie IT-Industrie ein fort-

schrittliches Wirtschaftszentrum Indiens, mit ihren 
schönen Parks aber auch als „Gartenstadt“ bekannt 
und bei Touristen beliebt. Besonders sehenswert: der 
Palast von Bangalore (unten), ein Prunkbau im Tudor-
Stil, der Ende des 19. Jahrhunderts nach dem Vorbild 
des südenglischen Windsor Castle erbaut wurde. 

747-8
Bangalore
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The “Queen of the Skies” flies to Bangalore: Lufthansa 
is now operating a Boeing 747-8 on regular flights from 
Frankfurt to Bangalore in southern India. This is the new 
747’s third intercontinental destination after Washington, 
D.C. and Delhi. Bangalore is the third-largest city on the 
Indian subcontinent and a modern business center with 

both a flourishing aerospace and IT industry. But the 
“garden city” is also a popular tourist destination due to 
its beautiful parks. Worth a visit while you’re there: Ban-
galore Palace (pictured below), a magnificent piece of 
late 19th century architecture built in the Tudor style to 
emulate Windsor Castle in southern England. lufthansa.com/747-8
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The latest service updates, facts and information from the world of Lufthansa  

A sustainable approach pays off 
 Lufthansa was once again voted 
first in the “Doing it all” category 
of the U.S. Condé Nast Traveller 
magazine’s World Saver Awards 
for its sustainable activities. “It is 
a great honor for us to receive this 
distinction for our environmental 
management and corporate social 
responsibility,” said Lufthansa boss 
Christoph Franz. 

Automated baggage drop-off 
The Lufthansa baggage check-in 
machines now located in Frankfurt 
Airport’s Departure Hall B and at 
the north and south entrances of 
Munich Airport allow passengers 
to quickly and easily check their 
bags themselves. Simply scan the 
boarding card barcode, place your 
baggage on the conveyor, attach 
the self-adhesive tag, print your 
receipt – and your trip can begin.

New E195 for CityLine Lufthansa has boosted 
its subsidary’s fleet with brand-new jets from the 
Brazilian aircraft maker Embraer. The modern 
E195s are very efficient and easy on the environ-
ment. They are operated on short- and medium-
haul routes, and currently serve 56 destinations. 
The Lufthansa Regional network also includes Air 
Dolomiti, Augsburg Airways and Eurowings. Turn 
to page 78 for the full story of the Embraer jets.

Curtain up on the new, optimized service for Lufthansa Business Class passengers on intercontinen-
tal flights! Breakfast will be served with fresh orange juice, and the “in-seat” water bottle has been re-
instated as a standard on day-time flights. In-flight meals will be much more theme-based, for instance 
in November and December, Austrian top chef Johanna Maier will be adding warming spices to her 
“Culinary winter greetings from the mountains” menus. Fabric tray cloths add a touch of class along-
side full-bodied, long-stemmed wineglasses. What’s more, passengers can look forward to an even 
more personal service: sauces poured to taste and freshly ground black pepper offered at your seat.

Gelungener Auftritt
Vorhang auf für einen optimierten Bordservice in der Lufthansa Business Class auf Interkontinentalflü-
gen: Die Wasserflasche an jedem Sitz ist wieder fester Bestandteil auch auf Tagflügen, zum Frühstück 
gibt es frischen Orangensaft, bei den Gerichten rückt das Motto stärker in den Vordergrund. Unter 
dem Leitthema „Kulinarische Wintergrüße aus den Bergen“ komponiert die österreichische Spitzenkö-
chin Johanna Maier im November und Dezember die Menüs, passend zubereitet mit wärmenden Ge-
würzen. Stofftablettdeckchen sorgen für ein ansprechendes Ambiente, große, langstielige Weingläser 
komplettieren den Trinkgenuss. Zudem ist der Service noch persönlicher geworden: Die Crews gießen 
die Soßen für die Gerichte separat an, der Pfeffer wird frisch aus der Mühle am Platz serviert.    

Lufthansa News
Service, Fakten, Orientierung – Nachrichten aus der Welt der Kranich-Linie

Vorbildlich nachhaltig
Zum zweiten Mal in Folge ist 
 Lufthansa für ihre Nachhaltigkeits-
arbeit ausgezeichnet worden. Die 
Kranich-Linie wurde in der Rubrik 
„Doing it all“ bei den World Saver 
Awards des US-Reisemagazins 
Condé Nast Traveller auf den 
ersten Platz gewählt. „Es ist eine 
große Ehre, für unser Umwelt-
Management und das Engagement 
im Bereich soziale Verantwortung 
ausgezeichnet zu werden“, erklärte 
Lufthansa Chef Christoph Franz.  

Automatisch aufgeben
Einfach, direkt, schnell: An den 
Flughäfen Frankfurt und München 
können Reisende ihre Koffer an 
neuen Lufthansa Gepäckautomaten 
selbst aufgeben. So funktioniert’s: 
Barcode der Bordkarte einscannen, 
Gepäckstück auf das Band stellen, 
selbstklebenden Anhänger anbrin-
gen, Beleg drucken – und die Reise 
kann losgehen. Die ersten Geräte 
stehen an den Nord- und Süd-
eingängen in München und in der 
Abflughalle B in Frankfurt bereit.

Brasilianer für die Flotte
Lufthansa hat die Flotte ihrer Regional-Tochter 
CityLine mit neuen Jets des brasilianischen Her-
stellers Embraer weiter ausgebaut. Die modernen 
Maschinen des Typs E195 fliegen wirtschaftlich 
hocheffizient und umweltschonend. Sie werden 
auf Europa- und Mittelstrecken eingesetzt und 
bedienen derzeit 56 Ziele. Zu Lufthansa Regional 
gehören noch Air Dolomiti, Augsburg Airways und 
Eurowings. Ausführlicher Bericht ab Seite 78.
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…benches and chairs await passengers in the newly extended 
Lufthansa Pier A at Frankfurt Airport. Apart from being comfort-
able to sit on, many offer the added luxury of integrated power 
points for laptops and other electronic devices.

“I’m using a thermographic kit to inspect the vertical stabilizer of 
one of our aircraft. Thermographic image inspection is a brand-
new, non-destructive method for examining the nanostructure of 
composite materials. The kit consists of a halogen lamp and a 
thermographic camera and has suction cups that lock it onto a 
component’s outer shell. Heat builds up wherever damage or ir-
regularities exist, and the infrared camera records this buildup 
and transmits the image to a laptop. From these images we can 
draw conclusions about flaws or entrapped water extending up to 
four millimeters into the material. The imaging process itself takes 
barely a minute and the kit covers up to 0.5 square meters at a 
time. Inspecting an entire vertical stabilizer and recording the re-
sults  takes roughly 15 to 25 hours, depending on the aircraft mod-
el. There are nearly 30 of us at Lufthansa Technik in Germany with 
the appropriate certification to do this particular job. In the future, 
thermographic image inspection will chiefly be used in the main-
tenance and overhaul of new airplanes made of fiber-composite 
components.” 

What’s that you’re doing, Mr. von 
Seelen? Aircraft engineer and 
project manager Dennis von Seelen, 
31, has been with Lufthansa Technik 
in Hamburg for three years

„Ich untersuche mit einem Thermografie-Kit das Seitenleitwerk einer Maschine unserer Flotte. Dabei 
handelt es sich um ein neuartiges, zerstörungsfreies Prüfverfahren der Nanostruktur. Das Kit besteht 
aus einem Halogenstrahler und einer Thermografie-Kamera. Es wird mittels luftdruckbetriebener 
Saugnäpfe an der Außenhaut angebracht. Der Halogenstrahler erwärmt das Material bis unter die 
Oberfläche. Bei Schäden oder Unregelmäßigkeiten entsteht ein Wärmestau, den die Infrarot-Kamera 
aufzeichnet und auf einen angeschlossenen Laptop überträgt. Von den Bildern am Monitor lassen sich 
dann Rückschlüsse auf Materialfehler oder Wassereinschlüsse in bis zu vier Millimeter im Inneren  
ziehen. Der Messvorgang selbst dauert nur knapp eine Minute, das Kit kann bis zu 0,5 Quadratmeter 

Fläche abdecken. Bis ein Seitenruder fertig untersucht und 
dokumentiert ist, braucht man etwa 15 bis 25 Arbeitsstunden, je 
nach Flugzeugmuster. In Deutschland sind bei Lufthansa Technik 
knapp 30 Mitarbeiter als Prüfer für dieses Verfahren zertifiziert. Es 
soll künftig vor allem bei der Wartung und Überholung neuer 
Flugzeuge aus Faserverbundwerkstoffen zum Einsatz kommen.“    

Was machen 
Sie da, Herr 
von Seelen?

5656 …
… Bänke und Stühle stehen im neu erweiterten Lufthansa 
Flugsteig A in Frankfurt für Passagiere bereit. Extra-Komfort: 
integrierte Steckdosen an vielen Plätzen, um den Laptop oder 
andere elektronische Geräte anzuschließen.    

Flugzeugingenieur und Projekt-
manager Dennis von Seelen, 31, 
arbeitet seit drei Jahren bei 
Lufthansa Technik in Hamburg 

Lufthansa Magazin   11/2012 76

 aviation 
Technik

72_Aviation.indd   76 05.10.12   13:32 802_2012_011_0_000_0_geo_special.indd   1 14.09.12   11:38



The Magnificent Seven? No, Lufthansa CityLine’s accep-
tance team with the new jet on the tarmac at Embraer 

Long flight home
An expert team of pilots and technicians flew an Embraer 195 
regional jet to Munich, Germany from Brazil. Lufthansa 

Magazin documents each day of the trip on board Lufthansa 
Cityline’s newly purchased plane  

Prinzessin #27

Top Gun? CityLine! Die Abnahme-Crew der Lufthansa 
Tochter auf dem Embraer-Flugfeld vor dem neuen Jet

Der brasilianische Regionaljet Embraer 195 tritt seinen einzi-
gen und längsten Flug über den Atlantik an: Ein Expertenteam 
aus Technikern und Piloten bringt das frisch eingekaufte 
Passagierflugzeug für Lufthansa CityLine in die neue Heimat 
nach München. Das Logbuch einer ungewöhnlichen Reise

Text  Tim Cappelmann Fotos  Jens Görlich

 aviation 
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From dusk to dawn: Technicians perform final inspections on the engine of 
the E195 in the Embraer hangar (above); a test flight delayed by dense fog

Tag 1: Donnerstag, 19. Juli 2012, Flughöhe 31 000 Fuß, 
Geschwindigkeit 150 Knoten, 17.45 Uhr UTC 
„Angle of Attack zwölf Grad“, bestätigt Kapitän Christof Kemény 
den Anstellwinkel. Der leere Passagierjet fliegt jetzt sehr steil und 
sehr langsam, ein gefährlicher Strömungsabriss steht kurz bevor. 
Die Steuerknüppel im Cockpit beginnen lautstark zu rattern – ein 
eindringliches Warnsignal, auf das der erfahrene Ausbildungspilot 
gewartet hat. „Gerade machen wir alles genau so, wie es nicht im 
Lehrbuch steht“, sagt er gelassen und grinst. Dazu gehört auch, 
die Triebwerke während des Fluges nacheinander ab- und wieder 
anzuschalten, ein Startabbruch mit Vollbremsung bei 70 Knoten 
Geschwindigkeit – und der bevorstehende Strömungsabriss über 
dem Atlantik, rund 200 Meilen östlich der brasilianischen Küste. 
„Wir gehen an die Betriebsgrenzen des Flugzeugs, um zu sehen, 
ob es sich aus allen kritischen Lagen selbst befreit oder den Pilo-
ten korrekt unterstützt“, erklärt Kemény und fängt die Maschine. 
Sofort ist wieder Ruhe im Cockpit. Den zufriedenen Blicken folgen 
Häkchen auf Checklisten – weiter zur nächsten Übung.

Erst vorgestern ist der 52-jährige Kemény als Passagier mit 
LH 504 von Deutschland nach Brasilien gereist. Er gehört zu einem 
siebenköpfigen Spezialistenteam, das den vorletzten von 28 Em-
braer-Jets für den Einsatz bei der Regionalflotte der Lufthansa 
CityLine abnehmen und nach München bringen soll. Den Kurz- 

und Mittelstreckenflieger baut der brasilianische Hersteller in São 
José dos Campos, knapp anderthalb Autostunden von São Pau-
lo entfernt. Eine ganze Reihe von Inspektionen am Boden hat die 
nagelneue Maschine Nummer 27 bereits hinter sich, nun muss sie 
bei ihrem erst vierten Flug zeigen, was sie kann. Für die Manöver 
wurde ein eigener Luftraum über dem Meer abgesperrt. Die Crew 
hat alle Abläufe genau geplant und oft im Simulator trainiert, nur 
eine Handvoll Mitarbeiter sind dafür qualifiziert. Die Tests gehören 
dazu, wenn Lufthansa für viel Geld ein neues Flugzeug kauft. „Ich 
will bei jeder einzelnen Maschine, die ich meinen Kollegen überge-
be, hundertprozentig wissen, dass alle Systeme zuverlässig 
funktionieren“, sagt Kemény. Er führt im Cockpit aus, was 

Embraer-Hangar im Abendlicht: Techniker erledigen letzte Inspektionen am 
Triebwerk der E195 (oben); morgens verzögert dichter Nebel die Testflüge
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Day 1: Thurday, July 19, 2012. Cruising altitude: 31 000 feet; 
speed: 150 knots; 17:45 UTC 
“The angle of attack is 12 degrees,” confirms Captain Christof 
 Kemény. The empty passenger jet climbs steeply. If we go any 
slower the plane will stall. The yokes start to judder loudly. This 
is the warning signal that the experienced training pilot has been 
expecting. “We’re not exactly flying by the book,” he says with 
an easy grin. Other tests involve switching the engines off and on 
while in the air, aborting takeoff while traveling at groundspeeds of 
70 knots – and nearly stalling the plane over the Atlantic some 200 
miles east of Brazil. “We are pushing the airplane to the limit, tech-
nically, to see if it can right itself each time. We also want to check 
that the plane gives the pilot the support it is designed to provide,” 
Kemény explains, bringing the plane back to a normal position. 
All is suddenly quiet in the cockpit. The crew exchange satisfied 
glances and tick the right boxes on the checklist. It’s time for the 
next exercise. 

Only two days ago, Captain Kemény, 52, arrived in Brazil as 
a passenger on board flight LH504 from Germany. He is part of 
a seven-person team of Lufthansa specialists entrusted with ac-
cepting delivery of and flying back to Munich the second-to-last of 
28 jets that were ordered from Embraer for  the Lufthansa CityLine 
fleet. The Brazilian aircraft maker builds the short- and medium-
haul jets at its factory in São José dos Campos, nearly an hour 
and a half by car from São Paulo. The brand-new jet number 27 
has already passed an array of ground tests and is ready to be put 
through its paces in the air during what will be its fourth flight ever.  
An area of airspace has been specially cordoned off. 

The crew has carefully planned each maneuver and has often 
practiced in the simulator; only a handful of staff hold the neces-
sary qualifications. These tests are all part of the package when 
Lufthansa agrees to buy a new airplane. “I want to be 100-percent 
certain that each system in every aircraft I hand over to my col-
leagues is in perfect working order,” says Kemény. He executes 
the maneuvers that the three engineers on board need to test. 
Four hours later, Kemény and the Embraer test pilot Cassio Olivei-
ra land the jet safely back at the Embraer airfield. There are still 
70 items open – small glitches that Embraer must rectify before 
Lufthansa can accept delivery of the airplane. This kind of thing is 
standard procedure throughout the airline industry.  
 
Day 2: Friday, July 20, Embraer plant, Customer Office #9
Everyone is waiting – technical fleet manager Christian Heinen, 
avionics technician Richard Stollenwerk, aircraft engineer Karsten 
Schliemann, and Peter Kessenich, the man responsible for quality 
control, airworthiness and technical documentation. Notebooks, 
bags of potato chips, cables and soft drink cans clutter up the 
conference table. Down in the hangar, the E195 stands gleaming 
beneath the spotlights, always within view thanks to a large office 
window. Thick fog made this morning’s second scheduled test, 
or “shakedown,” flight impossible, it has to be postponed until the 
afternoon. During the shakedown flight, the experts check 
whether the irregularities noted the day before have been 

3 questions for … Mauro Kern, 51, Executive 
Vice-President, Engineering and Technology at 
Embraer 

What did you enjoy most about developing the E195? 
We had an excellent team of people from many different 
countries and with very different strengths working on the 
development and construction of this airplane. It was a 
tough job with plenty of challenges. But for me, person-
ally, the best thing about this project was the team spirit I 
encountered: The way everyone put their hearts into their 
work and brought all their intelligence to bear. 
Is there anything you would improve or do differently 
if you could design the plane again? No. The E195 is 
my baby. I think it is very well balanced. Nothing is in 
excess and everything is designed to be the best in its 
class. I think that is also why it is so successful.
How would you describe working with Lufthansa? 
Lufthansa is a very demanding customer and one that 
pushes us to the limits and demands cutting-edge tech-
nological solutions. It is often a difficult negotiating part-
ner, but that is also why it is a very good partner. Both 
sides have learned a lot from each other, and I have  really 
enjoyed working alongside Lufthansa.  

3 Fragen an …
Mauro Kern, 51, 
Chefingenieur bei 
Embraer

Was hat Ihnen bei der 
Entwicklung der E195 
am besten gefallen?
Wir hatten ein hervorra-
gendes Team aus sehr 
unterschiedlichen Menschen mit unterschiedlichen 
Stärken, um dieses Flugzeug zu entwerfen und zu 
bauen. Das war eine harte Zeit mit vielen Herausforde-
rungen. Aber das Engagement und die Hingabe, nicht 
nur mit unserem ganzen Wissen, sondern mit so viel 
Herzblut an diesem Projekt zu arbeiten – das war für 
mich persönlich das Schönste.
Gibt es etwas, das Sie im Nachhinein anders machen 
würden? Nein. Dieses Flugzeug ist mein Baby. Ich finde es 
sehr ausbalanciert, nichts ist überflüssig und alles so 
angelegt, dass es für seine Klasse dem höchsten Niveau 
entspricht. Ich glaube, deswegen ist es auch so erfolgreich.
Wie erleben Sie die Zusammenarbeit mit Lufthansa? 
Lufthansa ist ein sehr anspruchsvoller Kunde, der uns  
immer an die Grenzen gehen lässt und neueste Techno-
logien erwartet. Das ist oft nicht einfach, aber gerade 
deswegen auch sehr gut. Denn beide Seiten haben viel 
voneinander gelernt. Ich habe das sehr genossen.
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3 answers from … Christian Heinen, 45, 
Fleet Manager ERJ-190/195, Technical 
Operation, Aircraft Management

What are the advantages of the E195? The airplane is 
very pleasant for the pilots to fly, very quiet to handle. 
Technically speaking, the jet meets the highest standards 
and that also makes it much easier to diagnose problems 
for maintenance purposes. Passengers appreciate the 
spacious cabin’s 2 x 2 seat configuration with no middle 
seat. It is quite simply a fine airplane, technically 
sophisticated and superbly equipped and we are glad to 
have it. 
Is accepting delivery a routine activity for you? No, it’s 
a highlight for us all. There is only a small group of people 
with the know-how and authority to do it. It’s a great 
feeling to know that we have tested and accepted this 
airplane and are now flying it home.  
But the pressure and responsibility are also huge… 
That’s true. And it’s also why we are such a well-oiled team. 
One of us always comes up with a good idea in a difficult 
situation. We also question each other’s ideas and discuss 
matters constructively until we find a solution. In the end, 
we are all too experienced to make stupid blunders. 

[d] die Ingenieure in der Luft testen müssen. Drei von ihnen sind 
mit an Bord. Nach vier Stunden landet der Kapitän mit Embraer-
Testpilot Cassio Oliveira wieder sicher auf dem Werksflughafen. 
Noch 70 items sind offen, kleinere Probleme, die Embraer behe-
ben muss, bevor Lufthansa den Jet abnehmen kann – ein norma-
ler Vorgang bei allen Flugzeugbauern in der Airline-Industrie.  

Tag 2: Freitag, 20. Juli, Embraer-Werk, Customer Office #9
Alle warten. Der Technische Flottenmanager Christian Heinen, 
Avioniker Richard Stollenwerk, Triebwerksingenieur Karsten 
Schliemann und Peter Kessenich, Qualitätssicherer Lufttüchtigkeit 
und technische Dokumentation – sie alle warten. Auf ihrem Kon-
ferenztisch liegen Notebooks, Chipstüten, jede Menge Kabel und 
Cola-Dosen. Unten im Hangar glänzt die E195 im Scheinwerfer-
licht. Vom Büro im ersten Stock aus hat man sie durch ein großes 
Fenster immer im Blick. Dichter Nebel macht den Start für einen 
zweiten Testflug am Morgen unmöglich, erst nachmittags kann die 
Maschine abheben. Bei diesem Shakedown Flight prüfen die Ex-
perten, ob die Beanstandungen vom Vortag behoben, also „ab-
geschüttelt“ sind. Sie zählen zu den Erfahrensten ihres Fachs und 
sind dafür verantwortlich, dass das neue Flugzeug allen Lufthan-
sa Standards entspricht. Jeden Tag wird ihre Liste länger. Bei den 
stundenlangen Checks spielt sogar das Datum eine Rolle: „Wir 
müssen ausschließen, dass sich Computerfehler an einem gera-
den oder ungeraden Kalendertag wiederholen“, erklärt Heinen. 

Der Spitzname „Brasilianische Prinzessin“ passt gut zu dem 
eleganten Flieger, an dem nichts klobig wirkt. Ein sportlicher Jet, 
der durch die Übernahme der SWISS als eher ungeplante Mitgift 
zur Lufthansa Flotte stieß. Anfangs verschmähten einige Piloten 
die moderne Maschine: zu viel Technik und Automatisierung, ein 
„Fliegender Laptop“, in dem der Mensch zu kurz komme. Doch 
aus der Zwangsheirat wurde schnell Liebe. Denn die Embraer er-
möglicht mit ihren hochentwickelten Hilfsmitteln wie dem Head-
up-Display, sie sicher und häufig von Hand zu fliegen – eine Ei-
genschaft, mit der sie alle Pilotenherzen im Sturm eroberte. Aber 
noch gehört die Maschine dem Hersteller. Noch ist ihre deutsche 
Registratur am Heck unter schwarzer Folie versteckt – und noch 
bereitet gerade das Head-up-Display Flottenmanager Heinen und 
seinem Team Kopfzerbrechen. „Eine Horizontallinie sackt nach 
rechts ab, das ist nicht gut“, fasst der 45-Jährige knapp zusam-
men. Die Einheit wird ausgetauscht. Aber erst am Montag. Das 
Wochenende ist auch hier heilig. Mittlerweile sind 80 items offen.

Tag 3: Montag, 23. Juli, Lobby des Hotels, gelegen an einem 
Autobahndreieck
Copilot Gregor Winkler, 40, ist gerade aus Frankfurt gelandet, 
als er seiner Frau auch schon mitteilen muss, dass er einen Tag 
später nach Hause kommen wird. Eigentlich sollte er planmäßig 
am Dienstag die neue Embraer mit Kapitän Kemény zurück nach 
Deutschland fliegen, doch daraus wird nichts. Die grüne Linie auf 
dem Head-up-Display ist noch immer nicht richtig positioniert. Auf 
der Liste der ungelösten Fälle bleiben noch 43 offene items. Flot-
tenmanager Heinen und Kapitän Kemény verschieben den 

3 Antworten von …
Christian Heinen, 45, 
Technischer 
Flottenmanager bei 
Lufthansa CityLine
Welche Vorteile bringt 
die E195 mit sich?
Der Flieger ist für die 
Piloten sehr angenehm zu 
fliegen, er liegt ruhig in 

der Luft. Technisch erfüllt der Jet höchste Standards, 
das erleichtert auch die Diagnostik bei der Wartung. Die 
Passagiere schätzen die geräumige Kabine und die 
Zweier-Sitzreihen ohne Mittelplatz. Es ist einfach eine 
anständige, sehr ausgereifte Maschine, und wir sind 
froh, sie bekommen zu haben. 
Ist solch eine Flugzeug-Abnahme für Sie Routine? 
Nein, das ist ein Highlight für uns alle. Es gibt nur einen 
kleinen Kreis, der so etwas machen kann und darf. Es ist 
ein tolles Gefühl zu wissen: Wir haben dieses Flugzeug 
abgenommen, und jetzt fliegen wir damit nach Hause. 
Aber auch Druck und Verantwortung sind groß …     
Das ist richtig, deswegen sind wir ein eingespieltes 
Team. Bei schwierigen Situationen hat immer irgendwer 
eine gute Idee. Wir stellen uns auch gegenseitig infrage 
und diskutieren konstruktiv, bis wir eine Lösung 
gefunden haben. Und wir sind alle zu erfahren, um 
grobe Fehler zu machen.
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[e] put right. The test flight experts are among the most experi-
enced in their field and responsible for ensuring that the new plane 
complies with all of Lufthansa’s standards. Every day their list of 
queries grows longer, and the checking process can take hours. 
Even dates have to be rigorously checked. “We have to be able 
to rule out the possibility of computer errors recurring on odd or 
even-numbered calendar dates,” explains Heinen.   

The nickname “Brazilian princess“ suits the graceful air-
plane down to the ground. There’s nothing heavy or chunky about 
this sporty jet, which joined the Lufthansa fleet as a sort of dowry 
when Lufthansa and SWISS were joined. Back then, some pilots 
irreverantly called the cutting-edge aircraft a “flying laptop” with 
too much technology, too many automated processes, and too 

little scope for human control. But the arranged marriage grew into 
a loving partnership. The head-up display and other advanced 
technical aids make the Embraer safe and reliable to fly – often by 
hand – and have won pilots over completely. 

Right now, though, this plane still belongs to the manufactur-
er. On the tail, its German registration is as yet concealed beneath 
layers of black film – and the head-up display is causing problems 
for the fleet manager and his team. “A horizontal line keeps slip-
ping on the right. That’s no good,” Heinen explains. The compo-
nent will have to be replaced. But not until Monday; weekends are 
sacred in Brazil, just like in Germany. The number of open items 
has risen from 70 to 80. 

Day 3: Monday, July 23, the lobby of a hotel situated near a 
freeway interchange
Copilot Gregor Winkler, 40, has only just arrived by plane from 
Frankfurt. Already, he will have to tell his wife that he will return 
somewhat later than expected. Winkler was originally scheduled 
to fly the new Embraer back to Germany with Captain Kemény 
on Tuesday, but that’s out of the question now. The green line on 
the head-up display isn’t positioned properly, and there are 43 
other items still open. Fleet manager Heinen and Captain Kemény 
decide to postpone the flight to the following day: Wednesday. 
Gregor Winkler reaches for his smartphone. 

In the cockpit: Captain Kemény (left), test pilot Oliveria (right) and Heinen (be-
hind) plan the next test. Left: A technician uncovers the German registration

Im Cockpit: Kapitän Kemény (links), Embraer-Testpilot Oliveira (rechts) und 
Flottenmanager Heinen (hinten) planen den nächsten Test. Links: Ein Tech-
niker löst die schwarze Folie ab, unter der sich die neue Registratur verbirgt 
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Day 4: Tuesday, July 24, 
 in the Embraer hangar, 14:10 
 local time 
The E195 is jacked up and sus-
pended above the hangar floor. 
The landing gears drop from 
the flaps without actuating the 
hydraulic systems, just as they 
should. The plane passes this 
particular test with flying colors. 
Nonetheless, 26 items still to 
be remedied. The flight to Ger-
many is postponed once more. 
“Spending half their life in vain, 
pilots wait to board their plane,” 
quotes Gregor Winkler.      

Day 5: Wednesday, July 25,      
Customer Office #9, 2nd floor

Only nine items are still open, but the crew is growing optimistic. In 
the past eight days, Kessenich has had to number 1430 compo-
nents and enter them in an Excel chart. The quality controller has 
made spot checks on hundreds of registered items and created a 
“CV file” for the plane. Over its upcoming decades of service, this 
CV will be used to check, verify and document for posterity every 
incidence of damage and every maintenance cycle. Kessenich is 
all set to fly home to his native Cologne. Rudolf Bach, on the other 
hand, has just called the airline to postpone the scheduled flight 
he had booked for that afternoon. The Lufthansa representative, 
52, has been in Brazil for almost four weeks. He is in charge of the 
financial side of the purchase. The all-clear finally comes in the 
evening: Every problem has been remedied. Bach calls Citibank in 
New York and prepares the money transfer.  

Day 6: Thursday, July 26, Customer Office #9, 10:54 local 
time, at the conference table
Christian Heinen, Rudolf Bach and Embraer representative Marc 
Thomas Ahlgrimm sign the purchase contract and the acceptance 
certificate in triplicate – in blue ballpoint ink, which is the only val-
id kind. Two and a half hours ago, Lufthansa transfered a sum in 
the high, two-digit millions to Embraer. The Brazilian registration 
is rubbed off and the new German code D-AEBR emerges from 
beneath the black film. When you buy an aircraft as opposed to a 
car, the first full tank of fuel is always free; that’s 12 800 kilos of ker-
osene. The lifeboats and life jackets on board are only on loan and 
will later be returned to Brazil. The Germans have brought their 
own first-aid kit with them. Each member of the team carries his 
own baggage on board, the Brazilian and German engineers em-
brace. “We worked closely together and learned a lot from each 
other,” says Heinen. “Mutual trust is a tremendously important fac-
tor in a project of this kind. Embraer was quite exemplary.” Once 
the new plane is up in air, copilot Gregor Winkler tips its wings in a 
farewell wave.  

[e]

Closing the deal: Christian Heinen and Embraer’s Marc Thomas Ahlgrimm

Rückflug auf Mittwoch. Co-
pilot Winkler greift zu seinem 
Smartphone. 

Tag 4: Dienstag, 24. Juli, Em-
braer-Hangar, 14.10 Uhr Ortszeit 
Die E195 schwebt aufgebockt 
über dem Hallenboden, als die 
Fahrwerke ohne Hydraulik aus 
den Klappen fallen. Diesen Test 
besteht sie mit Bravour. Trotz-
dem sind noch 26 items offen. 
Die Rückreise wird sich erneut 
verschieben. „Die Hälfte seines 
Lebens wartet der Pilot verge-
bens“, reimt Gregor Winkler.      

Tag 5: Mittwoch, 25. Juli, Cus-
tomer Office #9, 1. Stock
Noch neun offene items. Die Mannschaft wird langsam optimisti-
scher. Qualitätssicherer Kessenich hat in den letzten acht Tagen 
1430 Bauteile nummeriert und in eine Excel-Tabelle eingepflegt, 
er hat stichprobenartig Hunderte von Registraturen überprüft und 
eine „Lebenslaufakte“ des Flugzeugs angelegt. Mit ihr kann jeder 
Schaden, jeder Wartungszyklus in den nächsten Dienstjahrzehn-
ten überprüft, nachvollzogen und archiviert werden. Peter Kesse-
nich ist bereit für die Rückkehr in die Kölner Heimat. Rudolf Bach 
hingegen hat seinen für den Nachmittag geplanten Linien-Rück-
flug gerade telefonisch storniert. Der 52-Jährige ist als Lufthansa 
Repräsentant für die finanzielle Abwicklung verantwortlich und 
schon seit knapp vier Wochen vor Ort. Am Abend gibt es Entwar-
nung: Alle Probleme konnten behoben werden. Bach ruft in New 
York bei der Citibank an und bereitet den Geldtransfer vor.

Tag 6: Donnerstag, 26. Juli, Customer Office #9, 10.54 Uhr 
Ortszeit, am Konferenztisch
In dreifacher Ausfertigung unterzeichnen Christian Heinen, Ru-
dolf Bach und Embraer-Vertreter Marc Thomas Ahlgrimm den 
Kaufvertrag und das Abnahmezertifikat. Mit blauer Kugelschrei-
bertinte, nur die gilt. Vor zweieinhalb Stunden hat Lufthansa in 
New York einen höheren zweistelligen Millionenbetrag an Embra-
er überwiesen. Das Flugzeug gehört jetzt der Kranich-Linie. Die 
brasilianische Registrierung wird wegradiert, unter schwarzer Fo-
lie erscheint die neue deutsche: D-AEBR. Anders als beim Neu-
wagenkauf gibt es die erste Tankfüllung gratis dazu, 12 800 Kilo-
gramm Kerosin. Die Rettungsboote und Schwimmwesten an Bord 
sind nur geliehen und werden später wieder zurück nach Brasilien 
geschickt. Den Erste-Hilfe-Kasten haben die Deutschen gleich 
selbst mitgebracht. Das Team trägt sein Gepäck an Bord, brasili-
anische und deutsche Ingenieure umarmen sich. „Wir haben eng 
zusammengearbeitet und viel voneinander gelernt“, sagt Heinen, 
„das gegenseitige Vertrauen bei so einem Projekt ist enorm 
wichtig, da war Embraer vorbildlich.“ In der Luft winkt Co-

Gekauft: Heinen und Embraer-Vertreter Ahlgrimm beim Vertragsabschluss

[d]
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Recife International Airport, 
North Brazil, 17:34 UTC 
Layover at Aeroporto do Recife: 
Instead of what will soon be 120 
passengers, four technicians 
step onto the tarmac, squinting 
in the sunshine on the blistering 
hot asphalt. The kerosene tank is 
filled to the brim for the long flight 
across the Atlantic. The crew 
walks through passport con-
trol and customs in a separate 
area, where Captain Kemény is 
waved into an office and greeted 
with a warm handshake. This is 
his ninth delivery flight, and he 
knows the people here. One of 
the officals fills out some forms 
and receipts. Instead of a com-
puter, a large fan hums in the 

corner. Kemény uses his company credit card to pay the landing 
and takeoff fees of 5244 reais – nearly 2000 euros. 

20:16 UTC, 41 000 feet above the equator 
The sky is bathed in a warm orange glow and the sun sets as 
though on cue as flight LH9940 crosses the equator. The sound 
track to Apollo 13 blares from the cabin speakers; in the aisle, 
Captain Kemény holds a short speech. The men in the cockpit 
toast each other with soft drinks, while in the cabin, the engineers 
busy themselves with in-flight service. A short pillow fight is fol-
lowed by a round of foil-wrapped cheese sandwiches. Some of 
the engineers press their cell phone cameras to the windows, oth-
ers play patience on their laptop or watch a TV crime episode from 
the media center. The tension of the past few days begins to seep 
away. The pilots test the technicians’ patience by reciting tradition-
al German Christmas rhymes and fleet manager Heinen responds 
with a ribald rhyme. “It was a pleasant and uneventful flight,” says 
aircraft engineer Karsten Schliemann. No open items anymore.  

Day 7: Friday, July 27, Touchdown in Gran  Canaria, 0:36 UTC
It’s late at night when, tired but happy, the crew heads for bed at 
Resort H10 on Playa Meloneras. The pilots have to take their pre-
scribed 12-hour rest and the jet needs refueling. After breakfast, 
it’s back to the airport – no time out for this team. Captain Kemény 
points the jet northward toward Toulouse, flies over Geneva and 
Lake Constance and arrives in Munich at 18:30 local time. Home 
at last, the plane touches down gently after completing the 6079 
miles of the longest journey she will ever make.

The E195 skirts the Brazilian coast as it heads for its new home in Germany

Check out the videos, interviews and audio slideshow in the Multi-
media Special featuring in the new Lufthansa Magazin iPad app

pilot Gregor Winkler zum 
Abschied mit den Flügeln.  

Recife International Airport, 
Nordbrasilien, 17.34 Uhr UTC 
Zwischenstopp am Aeropor-
to do Recife. Statt künftigen 
120 Passagieren klettern vier 
Techniker aus der Maschine 
aufs Vorfeld und blinzeln in die 
Sonne. Der Asphalt glüht in der 
Hitze. Bis in den letzten Win-
kel wird der Flieger mit Kerosin 
vollgepumpt, der Sprung über 
den Atlantik steht bevor. Die 
Crew durchläuft eine gesonder-
te Passkontrolle und den Zoll. 
Kapitän Kemény wird in ein Bü-
ro gewinkt und persönlich mit 
Handschlag begrüßt. Es ist sein 
neunter Überführungsflug, er kennt die Beamten. Einer füllt mehre-
re Formulare aus, anstelle eines Computers brummt ein Ventilator. 
Kemény zahlt mit seiner Firmenkreditkarte die Lande- und Abflug-
gebühren in Höhe von 5244 Reais, umgerechnet etwa 2000 Euro.

20.16 Uhr UTC, 41 000 Fuß über dem Äquator 
Der Himmel ist in warmes Orangerot getaucht, wie bestellt geht die 
Sonne unter, als Flug LH 9940 den Äquator überquert. Die Filmmu-
sik zu „Apollo 13“ quietscht aus den Kabinenlautsprechern, Kapi-
tän Kemény hält eine feierliche Ansprache und verteilt Embraer-
Kugelschreiber. Im Cockpit stoßen die Männer mit Cola an, in der 
Kabine nehmen die Ingenieure den Bordservice in die Hand. Nach 
einer kurzen Kissenschlacht machen Käsesandwiches die Run-
de, Handykameras werden gegen Scheiben gedrückt, Patiencen 
am Laptop gelegt, es läuft ein „Tatort“ aus der Mediathek. Die An-
spannung der letzten Tage fällt langsam ab. Die Piloten strapazie-
ren die Technikernerven mit Weihnachtsgedichten, Flottenmana-
ger Heinen kontert mit einem nicht jugendfreien Reim über Harry, 
den Hahn. „Ein angenehmer Flug ohne besondere Vorkommnis-
se“, sagt Triebwerksingenieur Karsten Schliemann. Keine offenen 
items. 

Tag 7: Freitag, 27. Juli, Touchdown in Las Palmas, 
Gran Canaria, 0.36 Uhr UTC
Zufrieden, aber müde fällt die Crew spätnachts im Resort H10 
am Playa Meloneras im Süden der Insel in die Betten. Die Piloten 
müssen zwölf Stunden Ruhepause einlegen, der Jet muss tan-
ken. Freizeit fällt aus, gleich nach dem Frühstück geht es zurück 
zum Airport. Christof Kemény steuert den Jet nach Norden, Rich-
tung Toulouse, fliegt weiter über Genf und den Bodensee bis nach 
München. Um 18.30 Uhr Ortszeit setzt der Kapitän die Maschine 
sanft auf die Landebahn ihrer neuen Heimat. Die längste Reise, 
die sie je fliegen wird, ist nach 6079 Meilen zu Ende.

Entlang der brasilianischen Küste startet die E195 den Flug nach München

Ausführliches Multimedia-Special mit Filmen, Interviews und einer 
Audio-Slideshow in der neuen Lufthansa Magazin iPad-App

[e][d]
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Put up your feet and enjoy the 
show: Watching the jets maneuver 
on the tarmac is best done from a 
comfortable recliner

A very comfortable experience 
Lufthansa has developed spacious new lounges for Frankfurt 
Airport’s new Pier A. Created by interior designers and tested by 
passengers, the new lounges with their luxury resort atmosphere 
are now ready to welcome their first guests 

Bequem in 
Zeit und Raum

Beine hoch vor Cinemascope: 
In Relaxsesseln lässt sich der 
Jetset auf dem Lufthansa-Rollfeld 
besonders entspannt erleben

Für den neuen Flugsteig A am Frankfurter Flughafen entwickelte  
Lufthansa neue, großzügige Lounges. Interior-Designer kreierten 
eine Luxusresort-Atmosphäre, Passagiere saßen Probe. Jetzt 
stehen die exklusiven Aufenthaltsräume für Fluggäste bereit

Text  Detlef Wittkuhn Fotos  Dominik Mentzos und Jens Görlich
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W ahrscheinlich ist es weit länger, als wir sie messen, 
schon so, dass uns die Zeit kostbar vorkommt. Damit ist 
aber nicht gesagt, es sei lediglich Knappheit gemeint. 

Es geht um mehr, ums Wertvolle. Wenn man Zeit genießen kann 
wie ein Segler die Flaute, die eine Atempause beschert und nichts 
abverlangt. Zeit zu haben wird für die Gäste der Lufthansa am 
neuen Flugsteig A des Frankfurter Flughafens eine Lust. Erst recht, 
wenn sie diese in den neuen Lounges genießen. Lufthansa hat 
alles getan, um die Augenblicke am Airport, so lang sie andauern 
mögen, zu einem Höhepunkt der Flugreise zu machen.

Wer in die neue Business-Lounge eintritt, wird als Erstes zu 
den Fenstern streben. Denn sie erweitern den Ausblick zum weiten 
Glaspanorama, vor dem sich das Flugfeld ausbreitet. Dort gleiten 
alle Lufthansa Jets bis hin zur Boeing 747-8 und dem Airbus A380 

heran – das Livebild einer logistischen Perfektion in Cinemascope. 
Wer sich dann in einen Lounge-Sessel fallen lässt, muss die be-
queme Ruheposition nicht mehr verlassen, solange die Akkus sei-
ner Bürogeräte laden – Stromversorgung gibt es an jedem Platz. 
Wenn sich bald das Gefühl breitmacht, dass auch die Sinne 
freundlich Entspannung tanken, liegt es gewiss an den Farben, in 
denen die Lounge gestaltet ist. Sie variieren das Lufthansa Duo 
aus Blau und Gelb in einem Reigen von Karamellbraun zu Mitter-
nachtsblau, die als Lederfarbtöne die Sessel und Barhocker be-
spannen und sich in der Weite von 2000 Quadratmeter hellgelbem 
Eichenholzboden wie ein Bett aus Herbstblättern verteilen – in ei-
ner Lufthansa Lounge zu entspannen ist beinahe wie Augen-Yoga. 
Ruhe kehrt auch bei den Barstationen ein, wo sich die Service-
Trolleys auf flüsterleisen Estrichböden bewegen – Geschirr-
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Time was probably regarded as a precious asset long before 
anybody started measuring it. But this is not about having too little 
time. It’s about enjoying something invaluable. Like a sailor who 
enjoys a lull because it requires nothing of him and gives him time 
to catch his breath. Having time will be something that Lufthansa 
passengers will come to enjoy on the newly extended Pier A at 
Frankfurt Airport. Especially inside the new Lufthansa lounges, 
where the airline has done its best to ensure that one of the great 
things about flying is enjoying time spent on the ground.

Walk into the new Business Lounge and you will be drawn 
straight to the windows, which broaden your view of the tarmac in-
to a panoramic experience. All the members of the Lufthansa fleet, 
including the Boeing 747-8 and the Airbus A380, will move in and 
out of your vision in a live, cinemascopic choreography of logisti-

cal precision. Sink into a reclining chair and remain seated in com-
fort while your batteries (and those of your electronic devices) re-
charge – there’s a power source at every seat. The pleasant 
atmosphere is also down to the color scheme. The designers nat-
urally based it on Lufthansa blue and yellow, but expanded the 
palette to include different hues ranging from caramel brown to 
midnight blue. The different browns of the leather armchairs and 
bar stools stand out like a bed of autumn leaves against the 2000 
square meters of pale yellow oak flooring. 

Relaxing in a Lufthansa lounge is also soothing to the eyes. 
It’s peaceful in the bar areas, too, thanks to the smooth screed 
floor across which service trolleys glide without a sound. Here, the 
clatter of glasses is a thing of the past. It goes without say-
ing that hardly a sound carries to the quiet zone in the rear 

A first-class experience: The soft 
carpets, comfy chairs and coffee-
table books in the library invite 
guests to relax (left). Individual 
bathrooms (right), a bar and a 
gourmet restaurant (below) leave 
nothing to be desired

Die Bibliothek der First Class lädt 
mit Ledersitzmöbeln, weichem 
Teppich und Coffee-Table-Lite-
ratur ein (links). Die individuellen 
Bäder (rechts), die Bar und das 
Gourmetrestaurant (unten) sind 
ebenso exquisit bestückt
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Cosmopolitan comfort: The 
new Lufthansa lounges (left) 
make you want to linger lon-
ger. They also foster friendly 
encounters in a relaxed 
atmosphere (below). The illu-
minated forest in the Senator 
Lounge will make you nod 
right off in your recliner

[d] klappern war gestern. In den hinteren Bereichen verlieren sich 
ohnehin alle Geräusche, denn dort gibt es einen  abgeschlossenen 
Relaxraum. Hinter Wandschirmen laden dort bequeme Ruheliegen 
mit Lederauflage zum Schlummern ein.

Die ruhige Atmosphäre verdankt sich der Gestaltung des 
Frankfurter Büros Hollin + Radoske. Die Architekten entwarfen vari-
antenreiche Raumstafetten, durchleuchtete Raumteiler, Glas-
trennwände unterschiedlicher Transparenzen und Oberflächen, 
die nicht nur hochwertig aussehen, sondern die Sinne luxuriös be-
sänftigen. Schon die flachen Leuchtschirme zwischen den Ruhe-
plätzen sind gelungenes Design, weil sie mindestens drei Funk-
tionen erfüllen: Sie spenden angenehmes Leselicht, man fühlt sich 
privat und beschützt und kann doch an ihnen vorbei mit dem 
Nachbarn plauschen, ohne sich den Hals verrenken zu müssen. 

Das modulare Konzept macht die Lounges in Frankfurt zum Aus-
gangspunkt des neuen Angebots der Lufthansa. Eine Wegwei-
sung haben die Gäste selbst gegeben: Im Lauf der Designent-
wicklung von 2008 bis 2010 wurden sie regelmäßig eingebunden, 
um Konzept und Details des neuen Lounge-Designs zu prüfen und 
wertvolle Tipps für die Weiterentwicklung zu geben. Durch die Mit-
wirkung der Lufthansa Kunden laden nun auch Ruheplätze dazu 
ein, sich beim Blick auf das Flugfeld oder in ein hinterleuchtetes 
Waldbild fortzuträumen – oder im himmelblauen Ambiente ange-
nehm Entspannung zu finden. Selbstverständlich gibt es frisch zu-
bereitete Snacks, Getränke und Arbeitsplätze – mit und ohne PC. 
WLAN wird in allen Lounges kostenfrei angeboten. Im Showroom 
des Lufthansa WorldShops lassen sich viele Artikel begut-
achten, die man an Bord eines Flugzeugs kaufen möchte.

Freude auf den ersten Blick: 
Weltoffenheit und Charakter 
sind die Leitbilder des Lounge-
Designs (links). Sympathie und 
Ruhe gehören ebenso dazu 
(unten). Die Relaxsessel vor 
dem leuchtenden Wald in der 
Senator Lounge sind ideale 
Plätze für ein Schläfchen
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section of the lounge, where leather upholstered recllining 
chairs behind folding screens invite passengers to take a nap.

The Frankfurt-based architects’ office Hollin + Radoske is re-
sponsible for the peaceful atmosphere throughout. The architects 
designed illuminated room dividers, created designated areas and 
glass partitions with different surfaces and grades of transparency. 
The interior of the lounges exudes sophistication and at the same 
time soothes the senses. The flat-shade lamps between each sec-
tion of the quiet zone have been cleverly designed to fulfill at least 
three functions. They provide a pleasant light by which to read, 
make you feel cozy and enclosed in a private space, and allow you 
to hold a conversation with your neighbor without craning your 
neck. The modular concept developed here in Frankfurt is the ba-
sis for the new lounges to be opened at other airports. Lufthansa 

passengers pointed the way from the beginning. They were in-
volved throughout the development phase between 2008 and 
2010, testing concept and design details and making helpful com-
ments about what to improve. So, thanks to input from Lufthansa 
passengers, the quiet zones invite you to gaze out dreamily at the 
tarmac, contemplate the trees in a backlit image of a forest, or 
simply relax amid sky-blue surroundings. Snacks and drinks are 
naturally on hand if you get hungry, as are workstations – with and 
without a PC – if you should feel the need to do some work. All the 
lounges have free WiFi and include a Lufthansa WorldShop show-
room full of items to peruse at your convenience before making the 
decision to purchase them on board. 

Passengers entering the Senator Lounge will find a well-
stocked bar and just beyond it, sound-proofed cubicles of-

[e]
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fering a private place to work. The First Class Lounge invites 
guests to get comfortable in the library and perhaps browse 
through a coffee-table book by the acclaimed German publisher 
Dumont. Connoisseurs of fine tobacco may want to enjoy a com-
plimentary smoke in the Cigar Lounge, which also boasts an array 
of fine spirits that guests are welcome to sample. 

Senator and Business Class Passengers who would like to 
freshen up for the day after a long flight will appreciate the shower 
rooms in the Senator and Business Class Lounges, and First 
Class ticket holders and HON Circle members will enjoy the luxu-
rious, individual spa areas complete with a whirlpool tub in the 
First Class Lounge.  

Lufthansa’s new lounges make travel a comfortable ex-
perience. It cannot hurt to spend a little time there.

[e]Die Senator Lounge empfängt die Passagiere mit einer reich 
bestückten Bar, von der man mit wenigen Schritten in schallge-
schützte Separees zum Arbeiten wechseln kann. In der First-
Class-Lounge erwartet die Gäste eine komfortable Bibliothek mit 
Coffee-Table-Stimmung und den schönsten Bildbänden des ange-
sehenen DuMont-Buchverlags. Die Genießer edler Tabake können 
gegenüber in der „Cigar Lounge“ das Angebot genießen, exqui-
site Spirituosen für den vollkommenen Geschmack inklusive. Für 
Passagiere, die ihre Stopover-Zeit am Airport nutzen wollen, um 
Geist und Körper zu erfrischen, stehen Duschbäder für Senatoren 
und Business-Gäste sowie luxuriöse Single-Spas mit Whirlwanne 
für HON-Circle-Members und Inhaber eines First-Class-Tickets 
bereit. In den neuen Lufthansa Lounges wird Komfort zum Reise-
erlebnis. Es kann nicht schaden, wenn man Zeit für sie hat.

[d]
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Communication writ large: There 
are plenty of places to check e-
mails or hold mini conferences. 
Every inch of each lounge was 
critically assessed, including the 
bathrooms (below)

Kommunikation, großgeschrieben: 
Für den E-Mail-Check oder die 
kleine Konferenz finden sich Plät-
ze; die Ruheräume wie die Bäder 
wurden vorab von ausgewählten 
Fluggästen kritisch geprüft (unten)
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Bathtub bling
Bass René Pape found a 
shiny pop-art duckling in 
New York – perfect for 
his collection of rubber 
ducks back in Germany

René Pape was born in 1964. 
He studied voice at the Dresden 
University of Music and made his 
debut at the German State Opera 
in Berlin. He is famous for portray-
ing lead characters in Mozart and 
Wagner operas, and has sung at 
distinguished opera houses and 
music festival venues the world 
over. Pape has also demonstrated 
his versatility and broad interest in 
music by performing songs by the 
heavy metal band Rammstein.

Scrooge McDuck would 
 have been delighted to see 
this elegant specimen take 
up residence in Duckburg. 
I bought it for 15 dollars in 
New York last year after my 
final guest performance at the 
Metropolitan Opera, where 
I had been singing the part 
of Mephisto in a production 
of Charles Gounod’s opera 
Faust. Walking around the city, 
I found this splendid souvenir 
in a store selling all kinds of 
design objects and fun stuff. 
It makes the perfect addition 
to my existing collection of 
rubber ducks, which I’ve 
picked up all over the world. 
Each one is different and each 
one reminds me of where I 
found it. I have a Mozart duck 
from Salzburg, a duck from 
Chicago wearing the uniform 
of a local Blackhawks ice 

hockey hero, and even a rabbi 
duck from the Jewish Museum 
in Berlin. The golden, shiny 
surface of this one reminds me 
of some of the sculptures by 
the American artist Jeff Koons. 
I hope that designers around 
the world never tire of creating 
new variations of the classic 
rubber duck. My collection has 
grown to number 60 of them, 
and they have all found a place 
to sit in my bathroom (where 
else?). Sometimes I even let 
them take a swim in my tub. 
I tried this with the golden 
duckling, too, but I’m afraid it 
failed the test and sank like a 
stone. Then again, it’s mostly 
just there for decoration. To 
me, however, this duck is also 
a symbol of luck and happy 
endings.

D agobert Duck lässt 
grüßen: Diese 
luxuriöse Artgenossin 

würde dem berühmten 
Entenhausener sicher auch 
gefallen. Ich habe sie für 15 
Dollar in New York gekauft. 
Das war vor einem Jahr, nach 
einem Gastspiel an der 
Metropolitan Opera: Ich sang 
die Rolle des Mephisto in der 
Inszenierung von Charles Gou-
nods „Faust“-Oper. Während 
eines Spaziergangs durch die 
Straßen der Stadt entdeckte 
ich in einem Laden für 
Design- und Spaßartikel 
dieses besondere Souvenir. Es 
passt wunderbar in meine 
Sammlung von Gummienten 
aus aller Welt. Jede davon 
sieht anders aus und erinnert 
mich an ihren Herkunftsort: 
Aus Salzburg stammt zum 
Beispiel meine Mozart-Ente, 
aus Chicago habe ich eine mit 
dem Trikot der lokalen 
Eishockey-Helden (Black-
hawks) mitgebracht, und aus 
dem Jüdischen Museum in 
Berlin eine im Rabbi-Look. 
Das New Yorker Mitbringsel 
lässt mich wegen der golden 

glänzenden Oberfläche an die 
Werke des amerikanischen 
Künstlers Jeff Koons denken. 
Ich hoffe, dass die Designer 
rund um den Globus nicht 
müde werden, sich neue 
originelle Varianten von 
Gummienten auszudenken. 
Meine Sammlung umfasst jetzt 
schon rund 60 Stück. Sie alle 
haben ihren Platz in meinem 
Badezimmer (wo sonst?), und 
manchmal lasse ich sie in der 
Wanne zu Wasser. Die 
Goldente geht sofort unter, das 
habe ich schon ausprobiert, 
sie ist eben ein reines 
Dekorationsobjekt. Mehr als 
die anderen erscheint sie mir 
dafür aber auch als Symbol für 
Glück und Sorglosigkeit – frei 
nach dem altbekannten Motto: 
Ente gut, alles gut. 

Star am Wannenrand
Für seine 
Gummienten-
Sammlung 
erstand der 

Sänger René Pape in 
New York ein Edelexem-
plar im Pop-Art-Stil

René Pape, geboren 1964, studier-
te Gesang an der Dresdner Musik-
hochschule und debütierte an der 
Deutschen Staatsoper in Berlin. Mit 
großen Rollen, vor allem in Opern 
von Wolfgang Amadeus Mozart und 
Richard Wagner, machte er sich 
auf den bedeutenden Opern- und 
Festspielbühnen der Welt einen 
Namen. Neugier und Vielseitigkeit 
bewies Pape unter anderem, indem 
er auch Songs der Heavy-Metal-
Band Rammstein interpretierte.
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  *  Upgrade-Prämien sind nicht bei allen Partnern möglich. / Only on selected carriers.
 

Miles & More

Unsere weiteren Airline-Partner / Our other airline partners:

Star Alliance Partner / Star Alliance partners:

Mit Miles & More weltweit 
Vorteile genießen 

38 verschiedene Airlines – ein Meilenkonto
Die Star Alliance ist der größte Airline-Verbund der Welt und 
bietet Ihnen ideale Flugverbindungen an nahezu jeden Ort der 
Erde. Als Miles & More Teilnehmer haben Sie mit den 27 Mit-
gliedsgesellschaften der Star Alliance die Möglichkeit, auf mehr 
als 22.000 täglichen Flügen zu 1.356 Flughäfen in 193 Ländern 
wertvolle Meilen zu sammeln.  

Darüber hinaus füllt sich Ihr Miles & More Meilenkonto auch bei 
derzeit 11 weiteren Airline-Partnern sowie zahlreichen Partnern 
aus unterschiedlichen Branchen am Boden.

Ihre gesammelten Prämienmeilen können Sie z. B. für Flug- 
oder Upgrade-Prämien im Netz der Star Alliance und der 
anderen Miles & More Airline-Partner einlösen* sowie für 
attraktive Hotel-, Mietwagen- oder Sachprämien aus 
dem umfangreichen Prämiensortiment von Miles & More. 

Perfekter Service – von A bis Z
Die Star Alliance hält noch mehr Vorteile für Sie bereit, die das 
Reisen angenehmer machen: Sie sammeln bei den Star Alliance 
Partnern neben Prämienmeilen auch Statusmeilen, die Ihnen die 
Privilegien eines Frequent Travellers oder Senators eröffnen. So 
genießen Sie zusätzlich zu perfekt aufeinander abgestimmten 
Flugplänen als Senator und HON Circle Member auch Zugang 
zu weltweit mehr als 990 bestens ausgestatteten Lounges sowie 
eine Vielzahl anderer Privilegien. Sie sind noch kein Miles & More 
Teilnehmer? Melden Sie sich einfach mit dem Formular auf der 
nächsten Seite an.

Mehr Informationen auch unter miles-and-more.com 

Enjoy benefits around 
the world with Miles & More  
Over 38 different airlines – one mileage account
The Star Alliance group is the world’s largest airlines alliance 
and offers you ideal connections to almost everywhere on earth. 
As a Miles & More member, you have the opportunity to earn 
valuable miles with 27 member airlines on more than 22,000 
daily flights to 1,356 airports in 193 countries.

You can also increase the balance of your Miles & More mileage 
account with 11 other airline partners, as well as countless partners 
from other business sectors when you’re on the ground. 

You can redeem the miles you’ve earned, for example, for flights 
on airlines within the Star Alliance network or other Miles & More 
airline partners, as well as upgrades* or for attractive hotel stays, 
car rentals or merchandise from a wide variety of Miles & More 
awards.

Perfect service – from A to Z
The Star Alliance group has even more benefits available for 
you to make travelling more enjoyable: in addition to award 
miles, with Star Alliance carriers you also earn status miles, which 
count towards achieving Frequent Traveller or Senator status, 
and give you access to the privileges associated with the status. 
This way, in addition to perfectly-coordinated flight schedules, as 
a Senator or HON Circle Member you can also take advantage of 
more than 990 beautifully-furnished lounges worldwide, as well 
as plenty of other privileges. Not yet a Miles & More member? 
Simply join using the enclosed form.

More information is also available at miles-and-more.com
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 Der internationale Flughafen Singapur (SIN) wurde 1981 eröffnet und zählt mit 
mehr als 46 Millionen Passagieren im vergangenen Jahr zu den 20 größten Air-
ports der Welt. Im Schnitt alle 100 Sekunden startet oder landet eine Maschine 
auf dem Flughafen, der in der Nähe des Fischerdorfs Changi direkt an einer 
Bucht liegt – daher auch sein englischer Name Changi Airport. Das Zentrum des 
südostasiatischen Insel- und Stadtstaates ist rund 20 Kilometer entfernt.   

Airport
Singapur
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Singapore’s Changi Airport (SIN) opened in 1981. It counts among the 
world’s 20 busiest airports. Last year, more than 46 million passengers 
used the airport, which is located right on the bay, near the fishing village 
of Changi – hence its name. Every 100 seconds on the average, an airplane 
takes off or lands at Changi Airport, which lies roughly 20 kilometers from 
the center of the island city state in Southeast Asia.    

IATA code: SIN
Year opened: 1981
Terminals: 3 

Number of passengers 
in 2011: roughly 46 
million
Runways: 2 (4000 m)
Area: 1300 hectares

IATA-Code: SIN
Eröffnet: 1981
Terminals: 3
Passagiere im Jahr 
2011: ca. 46 Mio.

Fläche: 1300 Hektar
Runways: 2 (4000 m)
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Augsburg Airways

The Star Alliance network was 
founded by five reputable inter-
national airlines in May 1997. 
Today, the world’s leading airline 
alliance has 27 members operat-
ing more than 21 555 flights every 
day and connecting 1356 airports 
in 193 countries. Customers with 
Star Alliance Gold status can 
take advantage more than 990 
airport lounges across all member 
 carriers.

Lufthansa Regional is an airline alli-
ance serving regional routes. 
It stands for tight, optimized route 
networks, excellent standards 
on board and the ultimate in airline 
safety.

Small change – it’s a big help 
HelpAlliance is a private, non-political and non-denominational aid organization 
that was founded by Lufthansa employees in 1999. Passengers on long-haul 
Luft hansa flights can donate coins and bills in any currency to support 
Help Alliance projects worldwide. Donation envelopes are available on board. 
Luft hansa Media World also shows a short informational film. For details, visit: 
help-alliance.com

Passengers wishing to keep fit 
on long-haul flights are invited to 
watch our Flyrobics video. It shows 
you 12 exercises you can do right 
from your seat. Some help to keep 
the circulation going in your feet, 
others help to stretch and strengthen 
your back muscles while yet others 
keep your shoulders flexible and 
relaxed. The video is available in 
eight languages in the FlyLufthansa 
section of your in-seat screen on 
flights that have them. It can also be 
viewed on most flights with overhead 
monitors.

Spendenkonto
Donations: 
HelpAlliance e. V., Kto. 200 029 223, 
BLZ 500 502 01
IBAN DE89 5005 0201 0200 0292 23, 
BIC: HELADEF1822

Lufthansa 
Regional
Ein optimales Flugnetz, ein 
 Höchstmaß an  Sicherheit sowie 
die von Lufthansa gewohn ten 
 Qualitätsstandards an Bord und am 
Boden – das sind die Markenzeichen 
von Lufthansa Re gional.

HelpAlliance: Kleines Geld für große Hilfe

HelpAlliance e. V. wurde 1999 von Lufthansea ten gegründet und ist eine priva-
te,  politisch und konfessionell unabhängige Hilfsorganisation. Passagiere auf 
 Lufthansa Langstreckenflügen können Münzen und Scheine in allen Währun-
gen für die weltweiten HelpAlliance-Projekte spenden. Spendenumschläge für 
diesen Zweck befinden sich an Bord. Ein kur zer Film informiert im Rahmen der 
 Lufthansa Media World. Weitere Informationen unter help-alliance.com 

Flyrobic
Bleiben Sie fit auch während des Fluges! 
Unser Flyrobic-Video zeigt Bewegungs-
übungen, die bequem im Sitzen 
durchgeführt werden können. Insgesamt 
zwölf animierte Übungen laden Passagiere 
an Bord der Lufthansa Langstreckenflotte 
zum Mitmachen ein: zum Beispiel Übungen 
zur Mobilisation der Füße, zur Stärkung des 
Oberkörpers und Streckung des Rückens, 
zur Beweglichkeit und Mobilisation der 
Schultern sowie zur Entspannung. Das 
Flyrobic-Video ist in acht Sprachen auf  
 Flügen mit Inseat Screens in der Rubrik 
FlyLufthansa abrufbar und auf den meisten 
Flügen mit Overhead Monitor zu sehen.

Star Alliance 
Im Mai 1997 von fünf renommier-
ten inter   na tionalen Fluggesell-
schaften ge grün det, entwickelte 
sich die Star Alliance mit in-
zwischen 27 Mitgliedern zur 
führenden Luftverkehrs allianz der 
Welt. Mit mehr als 21 555 Flügen 
am Tag verbindet sie derzeit 1356 
Flughäfen in 193 Ländern. Welt-
weit stehen mehr als 990 Lounges 
für Kunden mit Gold Status der 
Star Alliance Mitglieder bereit. 
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Passenger 
Information

Carry-on baggage Passengers may take 
one piece of hand baggage (55 x 40 x 23  
cm) or one garment bag (57 x 54 x 15 cm) 
weighing up to 8 kg on board (please use 
luggage gauge provided). First and Busi-
ness Class passengers may generally 
take two piec es. Only one piece is allowed 
on Luft hansa Regional flights. On small 
planes, hand baggage may be delivered 
up to be stowed at the time of boarding. 
Liquids must be carried in containers not 
exceeding 100 ml each and placed in a 
transparent, reclosable plastic bag with a 
maximum capacity of one liter.
Baggage International safety regulations 
prohibit passengers from carrying weap-
ons or other dangerous items such as 
explo sives; liquid, compressed or poison-
ous gases; flammable liquids and easily 
ig nited or self-igniting solids, and matches.
Sharp objects Lufthansa is not liable for 
sharp objects confiscated by staff at se-
curity checkpoints.  
Electronic de vices The use of cell 
phones is only legally permitted on board 
if the aircraft is equipped with functioning 
mobile telecommunication technology. 
Please pay attention to crew announce-
ments and written information on board, 
such as the FlyNet Guide. Making voice 
calls is not permitted, nor is it possible, 
since the technology has been disabled. 
The same goes for transmission devices 
and remote-control toys. Video cameras, 
laptops, mp3 players, CD play ers and 
com   puter toys are allowed when the Fas-
ten Seat Belts sign has been turned off.
On-board telephone calls A valid credit 
card is all you need to make calls on long-
haul flights. 
Alcohol consumption Passengers are 
not permitted to con  sume on board any 
 alcohol they have brought with them or 
pur chased while on board. Alcohol will not 
be served to anyone under 16 or to pas  -
sen gers who are  into xi cated, and beer and 
wine only to passengers under 18 when 
accompanied by an adult. 
Smoking All flights are non-smoking 
flights. Passengers are also not permitted 
to use electronic cigarettes on board.

Enjoy your flight!

Lufthansa Buchungen / Deutschland
Lufthansa bookings / Germany:
Internet: lufthansa.com
Tel.: +49 (0)1805-805 805*

Lufthansa Customer Feedback
Alle Länder /All countries:
Wir freuen uns, wenn Sie uns Ihr Anliegen per 
E-Mail-Formular zusenden. Das Formular  nden 
Sie unter lufthansa.com, Hilfe und Kontakt. 
We value your feedback and would ask you to 
send it via our webform. You will  nd the form 
under lufthansa.com, help and contact 

Post Adressen / Postal addresses:

Europa Europe / Deutschland Germany
Zentrale Anschrift für Ihr Anliegen in einer 
europäischen Sprache Ihrer Wahl.
Centralized address for feedback in the 
European language of your choice:
Lufthansa German Airlines, Customer 
Feedback, P.O. Box 710234
60492 Frankfurt, Germany

Nordamerika North America
Lufthansa German Airlines, Customer 
Feedback, P.O. Box 425/East Meadow, 
N.Y. 11554, USA

Kanada Canada
Lufthansa German Airlines, Customer 
Feedback, P.O. Box 939, 31 Adelaide Street 
East, Toronto ON M5C 2K3, Canada

Asien Asia
Singapore, Australia, New Zealand, South 
Korea, Malaysia, Indonesia and others
Lufthansa German Airlines, Customer Feedback, 
P.O. Box No. 2882 Makati Central Post Of ce, 
1268 Makati City, Philippines

China
Lufthansa German Airlines, Customer Feedback, 
8th Floor, Room 801-803
Henderson Metropolitan
No. 300 Nanjing East Road
Shanghai 2000021, China

Indien India
Lufthansa German Airlines, Customer Feedback, 
Sahar International Airport, Terminal 2, Mumbai 
– 400099, India 

Japan
Lufthansa German Airlines, Customer 
Feedback, 3-1-13 Shiba Koen,
Minato-Ku, Tokyo 105-0011, Japan

Andere Länder / Other countries:
In allen anderen Ländern wenden Sie sich 
bitte an die nächstgelegene Niederlassung
In all other countries please contact your
nearest Lufthansa of ce.

* 0,14 Euro/Min. aus dem deutschen Festnetz. Preise aus dem 

Mobilfunknetz maximal 0,42 Euro/Min.

* 0.14 euros/min. from German landlines. Calling charges from 

German mobile networks max. 0.42 Euro/min

Informationen für 
 Fluggäste
Handgepäck Sie können ein Stück Hand-
gepäck (bis zu 55 x 40 x 23 Zentimeter oder ei-
nen Kleidersack bis zu 57 x 54 x 15  Zen timeter 
Umfang und acht Kilogramm Höchstgewicht, 
Größe bitte im Konturrahmen prüfen) mit an 
Bord nehmen, als Gast der First oder Business 
Class in der Regel sogar zwei. Bei Flügen mit 
Lufthansa Regio nal ist nur die Mit nahme eines 
Handgepäckstücks möglich. Zusätzlich bieten 
wir auf kleinem Fluggerät die Möglichkeit, 
Handgepäck direkt am Flugzeug  ver laden zu 
lassen. Flüssigkeiten dürfen nur in höchstens 
100 Milliliter großen  Behältnissen mit genom men 
wer den, die in einem maximal einen Liter fas-
senden, wiederverschließbaren, durchsichtigen 
Plastikbeutel verstaut sein müssen.
Gepäck Gemäß internationalen Sicherheitsvor-
schriften dürfen Fluggäste keine Waffen, Gefah-
rengüter, Explosivstoffe, flüssi ge, komprimierte 
oder giftige Gase, entflammbare Flüssigkei-
ten, leicht entzündbare oder selbstentzündliche 
Feststoffe und Streich hölzer mitführen. 
Spitze Gegenstände können an den Sicherheits-
kontrollstellen vom Personal  ein behalten werden. 
Luft hansa übernimmt dafür keine  Haftung. 
Elektronische Geräte Die Benutzung von Mo-
biltelefonen an Bord ist gesetzlich nur auf Flug-
zeugen gestattet, die mit funktionsfähiger Mobil-
funktechnik ausgerüstet sind. Bitte beachten Sie 
hierzu die Crewansagen sowie weiteres Infor-
mationsmaterial bzw. den FlyNet Guide an Bord. 
Sprachtelefonie ist in jedem Fall technisch unter-
bunden. Dies gilt auch für Funkgeräte und fern-
gesteuertes Spielzeug. Vi deo kameras, Laptops, 
MP3- Player, CD-Player und Computerspiel-
zeug können Sie an Bord  benutzen, solange die 
Anschnall zeichen aus geschaltet sind.
Telefonieren an Bord Auf Langstreckenflügen 
können Sie mit einer gültigen  Kreditkarte über 
ein Kartentelefon telefonieren. 
Genuss von Alkohol Es ist nicht gestattet, 
an Bord gekauften oder mitgebrachten  Alkohol 
an Bord zu konsumieren. Jugendlichen unter 16 
Jahren oder alkoholisierten Passa gieren schen-
ken wir grundsätzlich  keinen  Alkohol aus, Ju-
gendlichen unter 18 Jahren Bier und Wein nur in 
Begleitung eines Erwachsenen. 
Rauchen an Bord Alle Lufthansa Flüge sind 
Nichtraucherflüge. Auch der Gebrauch von 
elektronischen Zigaretten ist nicht erlaubt.

Wir wünschen Ihnen einen 
angenehmen Flug!
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High in comfort, low on fuel and pollution The nearly 39-meter-
long Embraer E195 is one of the largest planes operating in the 
regional segment. Sleek, slender and powered by cutting-edge 
engines, the Brazilian-built medium-haul jet is also one of the most 
fuel-efficient anywhere in the world – which means it is not only 
economical to fly but also kind to the climate. Passengers particu-
larly appreciate the sense of space in its ultraquiet cabin, its large 
windows and its elegant design.

Mit knapp 39 Metern Länge gehört die E195 des brasilianischen 
Herstellers Embraer zu den ganz Großen im Segment der Regio-
naljets. Schlank, elegant und mit modernsten Triebwerken aus-
gerüstet, zählt der Flieger zu den sparsamsten Mittelstreckenflug-
zeugen überhaupt – und ist damit nicht nur sehr wirtschaftlich, 
sondern auch klimaschonend. Den Fluggästen bietet der Jet eine 
aufgeräumt wirkende und besonders leise Kabine, die sich durch 
große Fenster und ein elegantes Design auszeichnet.

Komfortabel, kraftstoffeffizient, klimaverträglich: der Spitzenreiter E195

Airbus 
A380-800
10
72,7 m
79,8 m
24,1 m
907 km/h
13 100 m
560 000 kg
391 000 kg
12 000 km
6,6 m / 5,9 m
8/98/420 

Boeing
747-8
4
76,3 m
68,4 m
19,4 m
920 km/h
13 100 m
442 300 kg
312 100 kg
13 100 km
6,1 m
8/92/262 

Boeing
747-400
22
70,7 m
64,4 m
19,4 m
907 km/h
13 700 m
394 600 kg
285 800 kg
12 500 km
6,1 m
8/66/270

Airbus
A340-600
24
75,3 m
63,5 m
17,3 m
890 km/h
12 500 m
368 000 kg
259 000 kg
12 600 km
5,3 m
8/60/238

Airbus
A340-300
23
63,7 m
60,3 m
16,9 m
875 km/h
12 500 m
271 000 kg
190 000 kg
12 700 km
5,3 m
8/48/165

Airbus
A330-300
18
63,7 m
60,3 m
16,9 m
875 km/h
12 500 m
233 000 kg
187 000 kg
10 000 km
5,3 m
8/48/165

Boeing BBJ
737-800 IGW
3***
39,5 m
35,8 m
12,5 m
840 km/h
12 500 m
79 015 kg
65 317 kg
9140 km
3,5 m
–/32/60

Airbus 
A321-100/200
61
44,5 m
34,1 m
11,8 m
840 km/h
12 000 m
89 000 kg
75 500 kg
4350 km
3,7 m
200

Airbus
A320-200
49
37,6 m
34,1 m
11,8 m
840 km/h
11 900 m
73 500 kg
64 500 kg
3020 km
3,7 m
168 

Airbus
A319-100
35
33,8 m
34,1 m
11,8 m
840 km/h
11 900 m
68 000 kg
61 000 kg
3260 km
3,7 m
138

Boeing
737-300
17
33,4 m
28,9 m
11,1 m
795 km/h
11 300 m
57 600 kg
52 600 kg
2000 km
3,5 m
140

Boeing
737-500
22
31,0 m
28,9 m
11,1 m
795 km/h
11 300 m
54 000 kg
49 000 kg
1950 km
3,5 m
120

Embraer 
195
29
38,7 m
28,7 m
10,6 m
833 km/h
12 500 m
50 800 kg
45 000 kg
2590 km
2,7 m
116

Embraer
190
9
36,2 m
28,7 m
10,6 m
833 km/h
12 500 m
50 300 kg
43 000 kg
3390 km
2,7 m
100

Avro 
RJ85
3 
28,5 m
26,3 m
8,6 m
760 km/h
10 700 m
44 000 kg
38 550 kg
2280 km
3,4 m
93

Bombardier
CRJ900
35
36,4 m
24,9 m
7,5 m
820 km/h
12 500 m
38 000 kg
34 000 kg
2440 km
2,6 m
86

Bombardier
CRJ700
20
32,5 m
23,2 m
7,6 m
820 km/h
12 500 m
34 000 kg
30 300 kg
2310 km
2,6 m
70

ATR
ATR72-500
11
27,2 m
27,1 m
7,7 m
500 km/h
7600 m
22 500 kg
22 350 kg
900 km
2,6 m
68

Bombardier 
DH8-Q400
8
32,8 m
28,4 m
8,3 m
640 km/h
7600 m
29 000 kg
28 000 kg
1200 km
2,5 m
70

Die Lufthansa Flotte

Anzahl / Total
Länge / Length
Spannweite / Wingspan
Höhe / Height
Geschwindigkeit/ Cruising speed
Flughöhe maximal / Max. altitude
Max. Startgewicht / Max. takeoff weight
Max. Landegewicht / Max. landing weight
Reichweite / Range*
Kabinenbreite / Cabin width
First / Business / Economy (max.)**

Anzahl / Total
Länge / Length
Spannweite / Wingspan
Höhe / Height
Geschwindigkeit / Cruising speed
Flughöhe maximal / Max. altitude
Max. Startgewicht / Max. takeoff weight
Max. Landegewicht / Max. landing weight
Reichweite / Range*
Kabinenbreite / Cabin width
Sitze / Seats (max.)**

Erwartet im Oktober 2012 // As expected in October 2012
*  bei max. Auslastung // with max. number of book ings; **  abweichende Konfiguration möglich // Configuration may vary; ***  operated by PrivatAir
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The above illustration shows the  world’s time  zones with their stand-
ard  vari ation from Coordinated Universal Time (UTC). In  many 
countries, the standard variations which oc cur during the course of 
a year are temporarily  modi fied by one hour (daylight saving time).

Map of time zonesZeitzonenkarte

Die Abbildung zeigt die Zeit zonen der Welt  sowie deren 
 Standardabweichungen von der Univer sal Time   Co or di  nated 
(UTC). In  vielen Staaten  werden die Standard  abweich ungen im 
 Laufe  eines Jahres vorüber gehend um eine Stun de  ver ändert 
(Sommer-/ Winterzeit). 
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1:75 000 000
Maßstab am Äquator
Scale at the equator
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The route maps show the connections be-
tween Luft hansa destinations. The lines on 
these maps do not, however, correspond to 
the actual routes. These  depend on a num-
ber of factors and are determined on a day-
to-day basis. On long-haul flights, you can 
 follow the exact route and the  position of the 
aircraft in the Air Show  
(see Enter tainment section).

Kartenmaßstäbe:
Europa: 1:24 000 000
Deutschland: 1:7 400 000
Scale:
Europe: 1:24 000 000
Germany: 1:7 400 000

Die Streckenkarten zeigen die Verbindungen 
zwischen Lufthansa Zielorten an. Die Linien-
führung entspricht nicht der tatsächlich ge-
flogenen Route. Diese wird am Flugtag unter 
Berücksichtigung verschiedener Fakto ren 
festgelegt. Auf Lang streckenflügen können 
Sie die genaue Flugroute und Position des 
 Flugzeugs in der Air Show (siehe Entertain-
ment-Seiten) beobachten.

© wissenmedia in der inmediaONE] GmbH,
Gütersloh · München · Stuttgart

Lufthansa Zielort
(Lufthansa + Lufthansa Regional) 
Lufthansa destination

Zielort Lufthansa Verbund-Airlines
(SWISS/Austrian/Brussels) 
Lufthansa partner destination
(SWISS/Austrian/Brussels)

Zielort Lufthansa + Verbund-Airlines
Lufthansa and partner destination

Codeshare Zielort
Codeshare destination

Verbindungen zwischen 
Lufthansa Zielorten
Connection between 
Lufthansa destinations
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Distances
This table indicates distances for flights operated by Luft  hansa, the Aus-
trian Air lines Group, LOT  Polish Air lines, SWISS and most Miles & More 
part ner airlines, in miles. Worldwide flights can earn you 50 to 150 per-
cent of these values in Economy Class, 200 percent in  Business Class 
and 300 percent in First Class. 
Fixed values connected with a particular booking class apply to flights 
within Europe. The actual mileage that you earn may vary somewhat from 
the values given in this table. You can calculate your miles yourself at 
www.miles-and-more.com

Abuja
Malabo 377
Abu Dhabi
Frankfurt 3017
Muscat 236
Adis Ababa
Khartoum 621 
Astana
Almaty 602 
Bangkok 
Kuala Lumpur 761
Ho Chi Minh 460
Baku
Ashgabat 475
Berlin
Barcelona 938 
Brimingham 630
Beirut 1969
Bergen 616
Bucharest 802
Budapest 442
Bologna 563
Catania 1047
Vienna 340
Geneva 542
Cologne 287
Dusseldorf 291
Frankfurt 268
Funchal 2026
Helsinki 695
Istanbul 1081
London 587
Lyon 599
Manchester 648
Malaga 1395
Marrakech 1799
Milan 524
Mosow 987
Munich 298
Nice 675
Nuremberg 232
Paris 528
Rome 746
Reykjavik 1493
Stockholm 521
Stuttgart 321
Valencia 1115
Westerland 259
Zagreb 488
Bucharest
Frankfurt 900
Pune 3268 
Cologne-Bonn 
Paris  250 
Doha
Bahrain 91
Dusseldorf 
Barcelona  725
Basle  247
Berlin 291
Bilbao  712
Birmingham  372
Bologna 512
Bucharest 1003
Budapest  619
Chicago  4218
Dresden  303
Dublin 568
Funchal 1748
Geneva 351 
Gothenburg  493
Hamburg  212
Helsinki 936
Ibiza 897
Inverness 611
Jersey 420
Katowice  539
Kiev  1042
Knock 676
Krakow 574 

Dusseldorf
Lisbon 1257
Leipzig-Halle  236
London 311 
Lyon  392
Madrid  895
Manchester  408
Marrakech 1555
Miami 4714
Milan  410
Newcastle  435
Newquay 518
New York  3744 
Nuremberg  227
Oslo 638
Paris  254
Prague  339
Rome  704 
Poznan  435
Reykjavik 1374
Stockholm  716
St. Petersburg  1081
Stuttgart 209
Turin  423
Valencia 887
Vienna  488
Warsaw 610
Wroclaw 438
Zadar 636
Zurich  277
Frankfurt
Abu Dhabi 3017 
Abuja 2840
Aberdeen 662
Accra 3126
Algiers  960
Almaty  3162 
Amman  1892
Amsterdam  228
Antalya 1426
Astana 2667
Athens  1223
Atlanta  4607
Baku  2091
Bangalore  4612
Bangkok  5575   
Barcelona  679
Basle  175
Beijing  4840
Berlin 268
Beirut  1763
Belgrade 655
Bergen 721
Bilbao  716
Billund 395
Birmingham  477
Bologna  401
Bogota 5635
Boston  3660
Bremen  209
Brussels  190
Bucharest 900
Budapest  450
Buenos Aires  7140
Cairo 1814
Caracas  5019
Chennai  4720
Chicago  4332
Copenhagen  422
Dallas-Ft. Worth  5130
Dammam 2710 
Delhi  3804
Denver  5039
Detroit  4140
Doha 2845 
Dresden  241
Dubai  3005
Dublin  676
Dusseldorf  128
Edinburgh  642

Frankfurt
Ekaterinburg  2134
Erbil 1994
Faro 1217
Florence 446
Friedrichshafen  168
Gdansk 514
Geneva  287
Gothenburg  548
Graz  378 
Hamburg  257
Hanover  175
Helsinki  956 
Hong Kong  5688
Houston  5230
Innsbruck 230
Istanbul  1258 
Johannesburg 5400
Katowice  464
Khartoum 2732
Kiev  975
Kuwait 2495
Krakow 574
Lagos 3022
Larnaca  1639
Leipzig-Halle  187
Libreville 3431
Linz  282
Lisbon 1263
London City 385
Los Angeles  5786
Luanda 4084
Lyon  339
Madrid  884
Malaga  1230
Malta  1024
Manchester  518
Marseille  483
Mexico City  5935
Miami  4824
Milan (Malpensa) 305
Milan (Linate) 319
Minsk  847
Moscow 1246
Mumbai  4082
Munich  186 
Munster 150
Nagoya  5844
Nanjing 5352
New York (Newark) 3851
New York  3837
Nice  445
Nuremberg  128
Orlando 4728 
Osaka  5825
Oslo  710
Palma  779
Paris  286
Philadelphia  3939
Porto  1028
Pointe-Noire 3431
Poznan 393 
Prague  253
Pune 4146
Riga  790
Riyadh 2664
Rio de Janeiro 5943
Rome  598
Rostock 311 
Rostov  1429
Rzeszow 594
Salzburg 254
São Paulo 6085 
San Francisco  5685
Seattle 5083 
Seoul  5371  
Shanghai  5485  
Shenyang 4971
Singapore 6372
Sofia  868 

Frankfurt
St. Petersburg  1087 
Stavanger  623
Stockholm  752 
Stuttgart  97 
Tallinn  913 
Tehran  2341
Tel Aviv  1831
Tokyo  5928 
Toronto  3939
Toulouse  559
Trondheim 932
Tripoli  1222
Tunis  915
Turin  337
Vancouver  5012
Venice  353
Verona  333
Vienna  385
Vilnius  772
Warsaw  557
Washington, D.C.  4075
Wroclaw  378
Zagreb  457
Zurich  178 
Hamburg 
Amsterdam  235
Birmingham 493
Budapest 589
Cologne-Bonn  227
Geneva 539
Jersey 605
London  462
Madrid 1208
Manchester  504
Milan  524
Nuremberg 289  
Oslo  456
Paris  463
Reykjavik 1345
Stockholm  505
Stuttgart  344
Vienna  477
Zurich  432
Hanover 
Paris 392
Jeddah
Asmara 443
Lagos
Port Harcourt 271
Libreville
Acra 748
Pointe-Noire 403
Munich
Amsterdam  412 
Ancona  336
Antalya 1242
Ankara  1289
Athens  939 
Barcelona  681
Bari 555
Bastia 416
Basle  205
Beijing 4787
Belgrade  472 
Berlin 298
Bilbao 786
Birmingham  659
Bologna  265
Boston 3832
Bremen  350
Brussels  372
Bucharest 730
Budapest  351
Cagliari 644
Cape Town 5709
Cairo 1629 
Catania 771
Charlotte 4568
Chicago  4517

Munich
Chisinau 801
Cluj 563
Cologne-Bonn  272
Copenhagen  504
Delhi 3658
Donetsk 1291
Dresden  212
Dubai  2831
Dubrovnik 508
Dusseldorf  302
Faro 1265
Florence 315
Gdansk  507
Geneva  305
Genoa  307
Gothenburg  643
Graz  193
Hamburg  373
Hanover  299
Helsinki  979
Hong Kong  5605
Istanbul  978
Ibiza 835
Izmir  1020
Kiev  859
Krakow  379
Larnaca  1452
Leipzig-Halle  213
Lisbon  1234
London City 564
Los Angeles  5968
Luxembourg 267
Lviv 558
Lyon  365
Madrid  931
Malaga 1152
Malta 1133
Manchester  703
Marseille  465
Milan  227
Montpellier 499
Montreal  3813
Moscow 1205
Mumbai  3915 
Munster  318
Naples  531 
New York (Newark) 4031 
New York  4018 
Nice  392
Nuremberg 86
Olbia 527
Oslo  819
Paderborn  266
Palermo 707
Palma 755 
Paris  428  
Pisa  330 
Poznan  358  
Prague  165
Pula 260
Riyadh 2482
Rostock 385
Rome  455
Rotterdam 409
San Francisco  5864 
São Paulo  6121 
Sarajevo  445 
Seoul 5268
Shanghai  5445 
Sibiu 604
Sofia  684
Split 397
Stockholm  809
St. Petersburg 1082
Stuttgart  129
Tallinn 927
Tbilisi  1659
Tel Aviv 1648
Timisoara  481

Munich
Tirana 615
Tokyo  5866
Toulouse  598
Trieste  191
Turin 294
Valencia 862
Venice  199
Verona  203
Vienna  220
Warsaw  483
Washington 4242
Westerland 477
Wroclaw  483
Zadar 339
Zagreb  271
Zurich  163
Riyadh
Muscat 733
Jeddah 528 
Seoul 
Busan 210
Shenyang
Qingdao 407
Stuttgart 
Berlin 321
Bilbao 690
Bremen 301  
Brussels  261 
Milan 213

Entfernungen
Die Tabelle listet die Entfernungsmeilen für Flüge auf, durchgeführt von 
 Lufthansa, Austrian Airlines Group, LOT Polish   Air  lines, SWISS und den mei-
sten Miles & More Partnern. Auf weltweiten Flügen werden in der Economy 
Class je nach Buchungs klasse 50 bis 150 Prozent der Tabellenwerte, in 
der Business Class 200 Prozent und in der First Class 300  Prozent gut     ge -
schrieben. In Europa gelten feste Meilenwerte, ab hängig von der jeweiligen 
 Buchungsklasse. Die tatsächlich gutgeschriebenen Meilenwerte können von 
den angegebenen Entfernungswerten leicht abweichen. Die Berechnung 
erfolgt über: www. miles-and-more.com 
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Take a tour of Lufthansa’s new airport 
lounges – on the iPad! 
Lufthansa passengers with a stopover in 
Frankfurt can look forward to spending 
time between flights in the resort-like 
atmosphere of Lufthansa’s new lounges 
on Frankfurt Airport’s Pier A. How 
about taking a virtual tour? This month’s 
 Lufthansa Magazin  iPad Special invites 
you to step into an elegant Business, 
Senator or First Class lounge and imag-
ine yourself in the library, at the bar, in a 
private booth or a personal spa area. Ev-
ery corner of each lounge was captured 
by a special camera and transformed 
into a full 360° experience. Check out 
the iPad app right now!  

DUS

Schöner warten: Lufthansa Fluggäste 
mit Stopover-Zeit dürfen sich auf die 
neuen Lounges am Flugsteig A des 
Frankfurter Flughafens freuen. Dort 
finden sie Entspannung pur in feiner 
Resort-Atmosphäre. Wie wäre es 
mit einem virtuellen Rundgang? Die 
aktuelle Lufthansa Magazin-App lädt 
zum Besuch in die eleganten Gasträume 
der Business, Senator und First Class 
Lounge ein. Ob Bibliothek oder Bar, 
Separee oder Single-Spa – das iPad-
Special gewährt exklusive Einblicke 
und lässt das neue Lounge-Angebot 
der Lufthansa greifbar werden. Jeder 
Winkel wurde mit einer speziellen 
Kamera eingefangen und später zu einer 
360-Grad-Ansicht zusammengefügt. 
Das Ergebnis gibt es ab sofort in der 
neuen iPad-App zu sehen. 

Willkommen in den 
neuen Lufthansa 
Lounges! Das iPad-
Special mit Rund-
um-Blick

Legende: siehe Lufthansa Terminal München
Legend: see Lufthansa Terminal Munich
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US-Bundesstaaten 
U.S. states and their abbreviations

Filling out the forms
Passengers entering the United States without a visa under the 
Visa Waiver program are required to register online with the Elec-
tronic System for Travel Authorization (ESTA) prior to departure. 
Authorization may take up to 72 hours so make sure to register as 
early as possible. Travelers entering the United States without 
a visa must hold a machine-readable passport. This applies to 
children and infants also. Passengers entering the United States 
in possession of a visa must enter details of entry into and de-
parture from the U.S. on the white I-94 form. NB: A detailed U.S. 
address including state and zip code is required. If you are trav-
eling around to different places in the U.S., it is sufficient to give 
the address of your first hotel. Please use the same address that 
you gave when you checked in for your flight. Transit passengers 
should write “transit to” in space 14 and then put the name of the 
country in space 15. All passengers must complete the customs 
declaration form.

For all passengers: 
On the front of the cus toms form, 
please enter your    per son al partic-
ulars, answer all  ques tions and sign. 
If you are carrying any du ti able 
goods, these must be declared on 
the reverse

For passengers with a  visa: 
U.S. authorities  re quire both entry 
and  departure details when you 
enter the  United  States

Für Passagiere mit 
 Visum: 
Die ame ri kanischen Be hörden 
 for   dern, dass schon bei der 
 Einreise auch die An gaben zur 
Ausreise gemacht werden

Für alle Passagiere: 
Auf der  Vor  derseite der  Zoller klär ung 
 müssen An ga ben zur Person 
 gemacht, Fra gen beantwortet und 
mit der Unterschrift bestätigt wer-
den. Auf der Rück seite  müssen zoll   -
pflich tige Waren deklariert werden

Alabama (AL)
Alaska (AK)
Arizona (AZ)
Arkansas (AR)
California (CA)
Colorado (CO)
Connecticut (CT)
Delaware (DE)
District of Columbia 
(DC)
Florida (FL)
Georgia (GA)
Hawaii (HI)
Idaho (ID)
Illinois (IL)
Indiana (IN)
Iowa (IA)
Kansas (KS)

Kentucky (KY)
Louisiana (LA)
Maine (ME)
Maryland (MD)
Massachusetts (MA)
Michigan (MI)
Minnesota (MN)
Mississippi (MS)
Missouri (MO)
Montana (MT)
Nebraska (NE)
Nevada (NV)
New Hampshire (NH)
New Jersey (NJ)
New Mexico (NM)
New York (NY)
North Carolina (NC)
North Dakota (ND)

Ohio (OH)
Oklahoma (OK)
Oregon (OR)
Pennsylvania (PA)
Rhode Island (RI)
South Carolina (SC)
South Dakota (SD)
Tennessee (TN)
Texas (TX)
Utah (UT)
Vermont (VT)
Virginia (VA)
Washington (WA)
West Virginia (WV)
Wisconsin (WI)
Wyoming (WY)

Einreiseführer
Passagiere, die unter dem Visa Waiver Programm visumfrei in die 
USA einreisen, müssen sich vor Reiseantritt online über das Elec-
tronic System for Travel Authorization (ESTA) registrieren. Da die 
Genehmigung bis zu 72 Stunden dauern kann, sollte die Registrie-
rung so früh wie möglich erfolgen. Nicht visumpflich tige Passagiere 
(Visa Waiver) können nur dann ohne Visum ein reisen, wenn sie im 
Besitz eines maschinenlesbaren Pas ses sind. Dies gilt auch für 
Kinder und Babys. Das weiße Formular I-94 ist für Reisende mit 
Visum. Auf dem weißen Formular müssen bei der Einreise auch 
die Angaben zur Ausreise gemacht werden. Wichtig: Die Angabe 
einer vollständigen Adresse in den USA einschließlich Bundesstaat 
und Zip-Code ist un bedingt er forder lich, bei Rundreisen genügt 
die Hoteladresse der ersten Übernach tung. Bitte geben Sie die-
selbe Adresse an, die Sie beim Check-in ge nannt haben. Tran-
sitreisende müssen in Feld 14 „transit to“ eintragen und in Feld 15 
das Land, in das sie weiterreisen. Die Zollerklärung müssen alle 
Passagiere ausfüllen.
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FlyNet® NEW: Live TV with Sport24 on board 
In June, Lufthansa FlyNet® introduced live TV with the 
premium English-language channel Sport24 on 
selected long-haul flights, so that passengers can
now follow major sports events from all over the world 
on the inseat screens installed in all cabin classes of 
the three new A330s operating out of Munich. Since 
August, the free Lufthansa FlyNet® portal further 
upgraded its services in an increasing number of 
FlyNet® equipped aircraft to enable passengers to 
have sports events, such as Bundesliga, Formula 1 
racing, the NFL Superbowl and many more, transmit-
ted straight to their own laptop, smartphone or other 
portable receiver. For more information, please see 
the FAQ page on the Lufthansa FlyNet® portal.

The FlyNet® service is currently available on many routes 
to and from North America, the Middle East and South 
America, the CIS countries, Japan and Korea. This year it 
will gradually be extended to most of L ufthansa’s long-haul 
network. The service consists of an exclusive Lufthansa 
FlyNet® portal free of charge featuring regularly updated news 
on politics, economics, society and sports plus broadband 
Internet access, provided by Deutsche Telekom’s wireless-
LAN service “HotSpot” and available to passengers for a fee. 
A Wi-Fi-capable device like a laptop or a smartphone is all 
you need to use FlyNet®, and setting it up is no different from 
doing so in a public hotspot on the ground. Furthermore in 
2012 the FlyNet® service will be expanded by GSM technol-
ogy to offer passengers mobile services, such as sending and 
receiving SMS text and MMS picture messages and e-mails 
via cell phone and smartphone. In response to the wishes of a 
majority of passengers, Internet telephony will not be allowed 
on board. Telephone calls to or from a mobile phone will be 
technically blocked.

FlyNet® NEU:  
Live TV mit 
Sport24 an Bord
Lufthansa FlyNet® bietet Fluggästen bereits seit 
Juni auf ausgewählten Langstreckenflügen auch 
Live TV mit dem englischsprachigen Premiumkanal 
„Sport24“ an. In drei neuen A330 ab München 
lassen sich sportliche Großereignisse aus aller Welt 
bequem in allen Reiseklassen über die Inseat 
Screens verfolgen.
Seit August können die Fluggäste Sportereignisse 
wie die Fußball-Bundesliga, Formel-1-Rennen, 
NFL-Superbowl und vieles mehr über das kosten-
lose Lufthansa FlyNet® Portal in immer mehr mit 
FlyNet® ausgestatteten Flugzeugen sogar direkt auf 
dem eigenen Endgerät, z. B. Laptop oder Smart-
phone, empfangen. Weitere Informationen finden 
Sie in den FAQ im Lufthansa FlyNet® Portal.

D er Lufthansa FlyNet® Service steht bereits auf vielen Lang-
streckenflügen nach Nordamerika, nach Südamerika sowie in 
die ehemaligen GUS-Staaten, nach Japan und nach Korea zur 

Verfügung. Es ist vorgesehen, das Angebot 2012 schrittweise auf 
nahezu das gesamte weltweite Lufthansa Langstreckennetz auszudeh-
nen. Der Service besteht aus dem exklusiven, kostenlosen Lufthansa 
FlyNet® Portal, in dem stets aktualisierte Nachrichten aus Politik, 
Wirtschaft, Gesellschaft und Sport aufbereitet werden, sowie dem 
kostenpflichtigen Zugang zum Internet. Als Service-Provider stellt die 
Deutsche Telekom mit „HotSpot“ den kabellosen Internetzugang 
bereit. Für die Nutzung von FlyNet® wird lediglich ein WLAN-fähiges 
Gerät, zum Beispiel ein Laptop oder ein Smartphone, benötigt. Die 
notwendigen Einstellungen entsprechen denen an einem öffentlichen 
Hotspot. In 2012 wird FlyNet® zudem um das GSM-Mobilfunkangebot 
erweitert, mit dem SMS, MMS oder E-Mails vom Mobiltelefon oder 
Smartphone versendet und empfangen werden können. Auf Wunsch 
der Mehrzahl der Fluggäste wird das Telefonieren mit dem Mobiltelefon 
technisch unterbunden. Die Nutzung von Internet-Telefonie an Bord ist 
ebenfalls nicht gestattet.
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North America

Europe

Africa
South America

Mit der heutigen Satellitenabdeckung steht  Ihnen der Internetzugang auf 
Nordatlantikstrecken sowie auf Flügen in den Mittleren Osten, nach Südame-
rika, in die GUS-Staaten, nach Japan und nach Korea in der Regel während 
des gesamten Fluges auf Reiseflughöhe zur Verfügung. Über China wird der 
Service auf Flügen nach/aus Korea derzeit noch bei Erreichen des chinesi-
schen Hoheitsgebietes abgeschaltet beziehungsweise erst nach Verlassen 

ein geschaltet. Voraussetzung für den Internetzugang ist, dass das Flugzeug 
mit dem neuen FlyNet® System ausgestattet ist. Einen Hinweis, ob und wie 
lange der  Internetzugang auf Ihrem Flug genutzt  werden kann, finden Sie im 
kosten losen Lufthansa FlyNet® Portal, das unabhängig von  einer Internetverbin-
dung während der gesamten Reiseflugzeit bereitsteht. In der Kabine weist Sie 
das Hotspot-Logo (rechts) auf die Ausstattung des Flugzeugs mit FlyNet® hin.

Verfügbarkeit von  FlyNet®  Übersicht zur  aktuellen  Satellitenabdeckung

Nach Öffnen des Browsers gelangen Sie auf das Lufthansa 
FlyNet® Portal. Ein Klick auf „Internetzugang“ führt Sie zum 
Service bereich der Deutschen Telekom. Hier finden Sie alle 
wesentlichen Infor mationen zur Nutzung, zu Preisen, Zahlungs-
möglichkeiten und die Kontaktadressen der Deutschen Telekom, 
an die Sie sich bei Rückfragen zur Abrechnung wenden können. 
Durch einen Klick auf den „Back to FlyNet®“-Button auf der 
Telekom-Seite oder die Eingabe der Internetadresse www.
lufthansa-flynet.com gelangen Sie zurück zum Lufthansa FlyNet® 
Portal. Für die Nutzung des Internetzugangs bietet Ihnen die 
Deutsche Telekom unter der Bezeichnung „HotSpot Pass Sky“ 
zwei individuelle Tarife an. Diese können über eine gesicherte 
Verbindung mit allen gängigen Kreditkarten bezahlt oder von Miles 
& More Teilnehmern durch das Einlösen von Miles & More Prämien-
meilen er worben werden. Die angebotenen Tarife orientieren sich 

an dem so genannten „Parkuhrsystem“ und sind für eine Stunde 
beziehungsweise die  gesamte Reisedauer (maximal 24 Stunden) 
gültig. Der HotSpot Pass Sky (24 Stunden) kann innerhalb des 
Gültigkeitszeitraums in allen mit  „Hotspot“ ausgestatteten Lufthan-
sa Flugzeugen und in allen Lufthansa Lounges genutzt werden.

Als Kunde der Deutschen Telekom oder eines angeschlosse-
nen Roaming-Partners können Sie sich einfach und bequem mit 
Ihren Zugangsdaten  einloggen, die Sie bitte vor Reiseantritt 
anfordern. Die Internetnutzung wird dann gemäß dem Auslands tarif 
Ihres Service-Providers abgerechnet.

Verfügt Ihr Unternehmen über ein Virtual Private Network 
(VPN), können Sie sich mit Ihrem Software-Client nach Aufbau der 
Internetverbindung ebenfalls einloggen. Dies ermöglicht Ihnen den 
Zugriff auf die Daten Ihres Unternehmens und Ihren firmeneigenen 
E-Mail-Account.

Der Internetzugang
Accessing the Internet
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The satellite coverage available today generally allows Lufthansa passengers 
on North Atlantic routes, on flights to the Middle East, to South America, to 
the CIS countries as well as to Japan and to Korea to stay connected at 
cruising altitude for the duration of the flight, pro vided, of course, that the 
aircraft operating on these routes is equipped with the new FlyNet® service. 
Authorization for flights into Chinese territory is still pending, so the 

connectivity offer on flights to Japan and Korea will automatically be disabled 
when approaching, and will be enabled on the return flight only after leaving 
the territory of China. Check the free Lufthansa  FlyNet® portal, which you can 
access throughout the flight without going online, to see whether and for how 
long Internet  access is available on your flight. A Hotspot logo in the aircraft 
cabin (pictured above) will also indicate the availability of FlyNet®.

FlyNet® availability Overview of current  satellite  coverage

Opening your browser will take you straight to the Lufthansa 
FlyNet®  portal. Click “Internet access” and you will find yourself 
on the Deutsche Telekom service page, where you will find 
everything you need to know about subscribing, prices, payment 
options and how to contact Deutsche Telekom if you have any 
questions about billing. 

When you’ve finished, simply click the “Back to FlyNet®” 
button or type  www.lufthansa-flynet.com into your browser’s 
address bar to return to the Lufthansa FlyNet® portal. Deutsche 
Telekom offers two different “HotSpot Pass Sky” Internet rates. 
Payments can be made via a secure connection using any major 
credit card. Miles & More members can also pay with Miles & 
More bonus miles. HotSpot Pass Sky rates are based on what’s 
called the “parking-meter system” and can be paid by the hour or 
for the  duration of the journey (24-hour maximum). The 24-hour 

rate can also be used within a 24-hour time period in all Lufthansa 
aircraft offering Wi-Fi and bearing the Hotspot logo and in all 
Lufthansa lounges.

As a customer of either Deutsche Telekom or an affiliated 
roaming partner, you can log in quickly and easily provided you 
have requested and received the necessary access information 
before your flight. You will be billed for Internet use according to 
your service provider’s international rates. 

Passengers who need to access their company’s virtual 
private network (VPN) to check company data or their company 
e-mail account can do so by logging on to it via their software 
client once the Internet connection has been established. 
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Going online in just three steps FlyNet® requires the 
same settings as those required for  connecting to a 
public Wi-Fi hotspot, so after activating your wireless 
network adapter and opening your browser, your 
device should automatically connect to the  FlyNet® 
 services. If if doesn’t, please check the settings on 
your device as  described below: 

Step one: 
Connecting to the network
1. Check to see that the wireless network function of your device is 
switched on.  
2. Click “Network Connections” for an overview of all the  available 
wireless networks and connect to “Telekom_FlyNet.”

Step two: 
Browser settings
Open your Internet browser. Click “Internet Options” and check 
 “Connection Settings” to make sure that automatic configuration 
and any proxy servers are disabled.

Step three: 
Wireless network settings
Your device must be configured to request a dynamic 
IP  address. The settings are as follows:
�• Channel selection = automatic

�• SSID (network name) = Telekom_FlyNet

�• DHCP (autoconfiguration protocol ) = enabled

�• Encryption = disabled

If your company laptop has a security configuration you will 
need to  contact your IT department before you leave home. 
You may be required to enter the following HotSpot portal 

URL: https://hotspot.t-mobile.net in your connection settings.

In drei Schritten 
 online
Da für die Nutzung von FlyNet® dieselben Einstellun-

gen wie an einem  öffentlichen Hotspot gelten, sollte 

sich Ihr Gerät nach  Aktivierung des WLAN-Adapters 
und Öffnen des Browsers  automatisch mit dem 
FlyNet®  Serviceangebot verbinden. Sollte dies einmal 
nicht der Fall sein, so überprüfen Sie bitte die 

 Einstellungen Ihres Geräts: 

Erster Schritt: 
Mit dem Netzwerk verbinden
1. Überprüfen Sie, dass die WLAN-Funktionalität Ihres  End gerätes 
 ein geschaltet ist.
2. Lassen Sie sich über �„Netzwerkverbindungen�“ alle ver fügbaren 

 Drahtlosnetzwerke anzeigen und stellen Sie eine  Verbindung mit 
„Telekom_FlyNet“ her.

Zweiter Schritt: 
Browser-Einstellungen
Öffnen Sie Ihren Internet-Browser. Stellen Sie bitte unter 
 �„Internetoptionen�“, �„Verbindungseinstellungen�“ sicher, dass für 

Ihren Browser die automatische Konfiguration und eventuelle 
Proxyserver nicht aktiviert sind.

Dritter Schritt: 
WLAN-Einstellungen
An Ihrem Endgerät muss das Beziehen einer dynamischen 

IP-Adresse  aktiviert sein. Dazu sind folgende Einstellungen 

 notwendig:
�• Kanalwahl = automatisch

�• SSID (Name des Netzwerks) = Telekom_FlyNet

�• DHCP (IP-Adresse automatisch beziehen) = aktiviert

�• Verschlüsselung = deaktiviert

Bei geschützten Konfigurationen von Firmen-Laptops setzen Sie 

sich bitte vor der Reise mit der IT-Hotline Ihres Unternehmens in 

Verbindung.  Eventuell muss in Ihren Verbindungseinstellungen die 

URL des Hotspot-Portals eingegeben werden. 

Diese lautet: https://hotspot.t-mobile.net
Weitere wichtige Informationen finden Sie auf dem Serviceportal der 

Deutschen Telekom unter www.hotspot.de.  Ansonsten steht Ihnen 
auch der Kundenservice der Deutschen Telekom unter fol gender 
Rufnummer: +49 1803 502 000  (Telekom Mobilfunk: 502 000) oder 

per Mail an kundenservice@telekom.de zur Verfügung.

Further details (in German) are available from Deutsche  Telekom 
at www.hotspot.de
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mit neuer 

Entdecken Sie alle wissenschaftlichen Ergebnisse auf Lancome.com

Strahlende Augen,
das sichtbare Zeichen von Jugendlichkeit.

NEU
ROTIERENDER / MASSIERENDER

LIGHT-PEARLTM APPLIKATOR
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