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WELT AM SONNTAG

eisen alte Menschen
anders? Anders, als sie
früher gereist sind? Anders, als jüngere Menschen reisen? Eine kleine Umfrage im jenseits
der 60 befindlichen
Freundeskreis ergibt keine eindeutige
Antwort: „Quatsch“, finden die einen,
„es kommt nicht aufs Alter an, sondern
auf die Interessen. Und die Finanzen.“

LUFTFAHRT

Die neue MOM Air
gibt es gar nicht
Von Island nach Berlin, Paris, London wollte MOM Air ab 2021 jetten,
New York, Washington, Toronto
sollten ebenfalls auf dem Flugplan
der neuen isländischen Fluggesellschaft stehen. Tickets sollten zum
Ultra-Billigpreis ab 62 Euro verscherbelt werden. An Bord hätte
man zwar für Toilettenpapier,

VON ANNETTE PROSINGER

Natürlich gebe es da Unterschiede,
meinen andere, ab einem gewissen Alter
reise man komfortabler, viel geplanter.
Und eine Freundin spottet: „Dass du alt

sen kennt kein Alter“ drei Bücher veröffentlicht. Eigene Reiseführer für Senioren. Braucht es das?

INSIDERWISSEN VON
PROMINENTEN
Hübsch anzusehen sind sie auf jeden
Fall, die in Pastellfarben gebundenen
Führer für Berlin, München und den
Bodensee – in diesen Großstädten und
in Konstanz hat das Tertianum jeweils
Seniorenwohnanlagen. Die Bändchen
wenden sich, wie es im Vorwort heißt,
an ein Publikum, das sich „für Kunst,
Kultur und Kulinarik begeistert“, und
sind natürlich eine Art Werbung für die
Seniorenresidenz.
Allerdings
sagt
Schingen, darum sei es nicht gegangen.

„Wir haben das nicht gemacht, um Geld
zu verdienen mit dem Buchverkauf.
Sondern um den Blick auf diese Zielgruppe zu verändern.“ Schließlich gebe
es fast nur Reiseführer, die entweder
konventionell seien oder aber so originell, dass sie nur junge Leute ansprächen. „Doch unsere Zielgruppe, Menschen ab 55, die etwas lebenserfahrener
sind, fühlt sich nicht wohl im Neuköllner Hipstercafé.“ Und im Bus mit Heizdeckenverkauf und beige gekleideten
Mitreisenden sowieso nicht.
Die Tertianum-Reiseführer setzen
auf Insiderwissen: Jeder Band wurde
von ortsansässigen Autoren geschrieben, zudem gibt es Tipps von Einheimischen. So plaudert in Berlin der Star-

stylige Angebote“, nennt es Schingen.
Viele sind gut, manche, wie die Kraftsporttipps einer Berliner Personal-Trainerin, etwas überraschend, und einige
irritieren: Wieso kommt im Bodenseeführer ausgerechnet das St.-Galler Treppenprojekt mit seinen 13.000 Stufen so
ausführlich vor – welcher alte Knochen
liebt schon das Treppensteigen?
„Wieso nicht?“, fragt da Anna Schingen zurück, das sei ja nur ein Vorschlag,
und außerdem: „Schauen Sie doch, wie
fit die Leute mit 65, mit 75 noch sind!“
Die meisten fühlten sich 20 Jahre jünger. „Wir müssen uns daran gewöhnen,
das Alter zu betrachten, ohne immer
gleich an Treppenlift und Stützstrümpfe zu denken. Es gibt so viele positive

MOMAIR.IS

Zu alt fürs Hipstercafé,
zu jung für BEIGE

Alles nur ein Fake: Diese Airline
wird nie abheben
Handseife und die international
vorgeschriebene Rettungsweste
zahlen müssen, doch das hat niemanden stutzig gemacht: Online
gingen kurz nach Bekanntwerden
des Projekts vor zwei Wochen bereits Tausende Buchungsanfragen
ein, die geplante Airline zählt
inzwischen über 11.600 Fans auf
Instagram, ihr wurden auch Flughafenslots und Leasing-Jets angeboten. Die Website sah perfekt
aus, professionell wirkten Markenpräsentation und Pressekonferenz.
Gewundert hatte sich offenbar auch
niemand über die eigens geplanten
„Covid-Flüge“ – exklusiv für Personen unter Quarantäne oder mit
positivem Corona-Test. Verrückte
Ideen haben in diesen Zeiten offenbar Hochkonjunktur, sagt Oddur
Eysteinn Fridriksson, der Gründer,
oder besser: Erfinder von MOM Air,
der zwei Wochen nach der Erstpräsentation nun die Notbremse
zog und erklärte, MOM Air sei ein
„lebendiges Kunstprojekt, ein globales Phänomen, das die Realität
buchstäblich auf den Kopf gestellt
hat“. Da hätten objektive Beobachter allerdings auch früher drauf
kommen können, denn das MOMLogo sieht dem der insolventen
isländischen WOW Air verblüffend
ähnlich – eben buchstäblich auf den
Kopf gestellt. SK
KREUZFAHRT

Zwei Kreuzfahrten hat Aida Cruises
zum Jahresende aufgelegt: Am
5. Dezember sticht die „Aida Perla“
von Gran Canaria aus zu einem
einwöchigen Inselhopping in See,
am 20. Dezember folgt die „Aida
Mar“. Entgegen dem ursprünglichen
Plan beschränkt sich die Tour auf
die Kanaren, der vorgesehene Abstecher zur portugiesischen Insel
Madeira scheitert an Vorgaben der
spanischen Behörden. Reisende
müssen einen negativen CoronaTest vor Abreise nachweisen, an
Bord gelten strenge Abstandsregeln,
gefahren wird mit reduzierter Kapazität, Landausflüge finden nur
geführt in speziellen Bussen statt.
Mehr Auswahl haben Aida-Kreuzfahrer erst einmal nicht: Die ab
Januar geplanten Kreuzfahrten im
westlichen Mittelmeer und vor den
Vereinigten Arabischen Emiraten
wurden aufgrund der aktuellen
Infektionslage abgesagt. SK
BAHNREISEN

Die Fahrten der roten Thalys-Superschnellzüge waren Corona-bedingt
Anfang November zwischen
Deutschland und Belgien sowie
Frankreich ausgesetzt worden. Ab
13. Dezember soll die Verbindung
von Köln über Brüssel nach Paris
mit einer täglichen Fahrt pro Richtung wieder aufgenommen werden,
meldet die Touristikzeitschrift
„fvw“. An Bord gilt Maskenpflicht,
die Zug-Bar ist geschlossen, der
Catering-Service am Platz wird
vorübergehend eingestellt. 2021
sollen schrittweise weitere Stecken
des französisch-belgischen Thalys
wiederbelebt werden. SK
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Thalys kehrt zurück
nach Deutschland

wirst, merkst du daran, dass du dich
plötzlich für Parks und Gärten interessierst.“
Sicher ist, dass die Senioren unter
den Reisenden eine große, kontinuierlich wachsende Gruppe ausmachen.
„Das Alter ist ein Massaker“ heißt es in
einem Roman von Philip Roth, doch bevor es so weit ist, kann man sich noch
ein wenig die Welt anschauen. Fast zwei
Drittel der 65- bis 74-Jährigen verreisten
laut einer Umfrage der BAT-Stiftung für
Zukunftsfragen 2018. Nach einer Prognose der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen wird sich der Anteil der
über 70-Jährigen an allen Urlaubsreisen
in den nächsten fünf Jahren auf 19 Prozent erhöhen. Die Zahl der Rentner
nimmt stetig zu, sie leben immer länger
und so gut wie nie zuvor. Das eröffnet
Perspektiven.
Wer als Rentner Glück habe, könne
noch mit 25 aktiven Jahren rechnen,
sagt Anna Schingen, „also muss man dafür sorgen, dass diese Zeit lebenswert
ist“. Schingen, 37, ist zuständig für die
Vermarktung der Tertianum Premium
Group, die Residenzen für betuchte Senioren betreibt. Das Tertianum hat nun
im Callwey-Verlag unter dem Titel „Rei-
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Im Ruhestand,
abgesichert, fit und neugierig:
Wer heute alt ist, reist gern

WIR MÜSSEN UNS

DARAN GEWÖHNEN,
DAS ALTER ZU
BETRACHTEN,

OHNE GLEICH AN

TREPPENLIFT UND
STÜTZSTRÜMPFE
ZU DENKEN

ANNA SCHINGEN,
Tertianum Premium Group

koch Tim Raue über seine Lieblingsrestaurants, Schriftstellerin Hatice Akyün
führt durch den Stadtteil Charlottenburg. In München empfiehlt Skilegende
Willy Bogner Restaurants, Barkeeper
Charles Schumann gibt seine Kraftorte
preis, und am Bodensee verrät Gaby
Hauptmann, Verfasserin verkaufstüchtiger Unterhaltungsromane, Shoppingtipps. Dazu viel Kultur, Bühnen, Museen, Buchläden. Übersichtliche Karten
sorgen dafür, dass man sich schnell zurechtfindet.
Man muss sich schon etwas einlesen,
um zu merken, dass dieser Reiseführer
eine spezielle Leserschaft ansprechen
will. Rundgänge durch die Stadtviertel
sind mit genauen Entfernungs- und
Zeitangaben versehen, barrierefreie Zugänge zu Museen und Lokalen häufig
vermerkt, die empfohlenen Restaurants,
Cafés und Hotels eher gehobenes Niveau. Die Shoppingtipps versuchen, das
Besondere zu treffen (auch wenn man
sich bei manchen Geschäften fragt, was
eine Ü-50-Kundin dort wohl für sich finden mag). Feinkost, Antiquitäten, Designobjekte – Einkaufsempfehlungen für
ein Publikum, das verreist, um das Besondere zu finden. „Attraktive life-

Dinge, die man in dieser Lebensphase
machen kann.“ Und das Reisen, vor
allem in Städte, gehöre für viele unbedingt dazu.
WAS MAN VON SALZBURG
LERNEN KANN
Holger Kähler würde ihr da zustimmen,
„jedenfalls im Prinzip“. Seit 30 Jahren
leitet er den Verein Videlis Seniorenreisen, der Ausflüge mit kompletter Barrierefreiheit garantiert. Kähler, der den
Verein als junger Mann gegründet hat,
sitzt im Rollstuhl: „Ich weiß, was es
heißt, wenn man stundenlang über
Kopfsteinpflaster geschoben wird.“
Weshalb er sich von einem Reiseführer
für Senioren vor allem eins wünschen
würde: detaillierte Beschreibungen, wie
man ohne Barrieren eine Stadt erkunden kann. Wo man mit Rollstuhl und
Rollator durchkommt, man sich auf
dem Weg durch die Altstadt mal hinsetzen kann, wo es Hotels mit breiten Türen und stufenlose Duschkabinen gibt
und wo Treppenlifte zur Selbstbedienung, „sodass man nicht erst andere um
Hilfe bitten muss“. Bisher, sagt Kähler,
kenne er nur einen einzigen Reiseführer, der das wirklich perfekt leiste: den
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der Stadt Salzburg. „Da sind nicht nur
barrierefreie WCs verzeichnet, sondern
auch, ob man sich vom Rollstuhl links
oder rechts auf die Toilette umsetzen
muss – für manche Leute ein entscheidender Hinweis.“ Für deutsche Städte,
sagt Kähler, müssten derart detaillierte
Führer erst noch geschrieben werden:
„Das würde uns die Planungsarbeit
wirklich erleichtern.“
Immerhin stapelt sich bereits einiges
auf dem Büchermarkt, was in diese
Richtung geht, erkennbar meist an den
krampfhaft munteren Untertiteln: Es
gibt Wanderführer für Senioren („ebene
Wege, gemütliche Einkehr“), eine Reihe
fürs „Genussradeln“. Noch selten sind
allerdings altersgerechte Stadtführer,
die barrierefreies Sightseeing auflisten,
wie etwa der für Frankfurt („Für Senioren und Junggebliebene“). Eine Mischform stellt der „Freizeitführer Hamburg“ dar. Das E-Book wendet sich an
„junge Leute ab 50“, gibt auch Tipps zu
Aktivitäten wie Bowling, Minigolf und
Yoga („Fit bis ins hohe Alter“) und ist
mit seinen Ausflugstipps nicht nur für
Einheimische interessant.

DIE KUNST, DIE RICHTIGE
COCKTAILBAR ZU FINDEN
Besonders „lifestylig“ ist das alles freilich nicht. Wer Alter noch nicht als Gebrechen und Verlust denkt, fühlt sich da
wenig angesprochen. Alter, und das ist
für etwaige Dienstleistungen ebenso
Problem wie Chance, ist ein vager Begriff. Eine 95-Jährige ist alt, aber ein 60Jähriger ist es auch. Dazwischen liegen
35 Jahre – ein halbes Leben, hätte man
früher gesagt, damals, als ein hundertster Geburtstag noch als unfassbare Sensation galt. Heute gibt es 80-Jährige, die
für einen Halbmarathon trainieren. Anna Schingen berichtet von Bewohnern
der Altersresidenzen, die auf Motorradtour gehen oder zwischen New York
und Berlin pendeln.
Ein altersgerechter Reiseführer täte
also gut daran, nicht nur in Gebrechen zu denken. Sondern auch in
altersspezifischen Interessen,
und da, auch das zeigte die eingangs erwähnte Umfrage im
Freundeskreis, gäbe es ja so
einiges. Nicht nur Parkanlagen und Gartenschauen. Moderne Silberköpfe
wollen auf ihrer Städtetour wissen, wo man
E-Bikes ausleihen kann,
wie es mit dem Carsharing läuft, was an
Wellness angeboten
wird. Rentnerfreundinnen auf Wochenendtour
brauchen
wahrscheinlich keinen
H&M, aber sicher eine
angenehme Cocktailbar und vielleicht ein
Spielzeuggeschäft, um
Mitbringsel für die Enkel
zu kaufen. Ein wertvoller
Tipp, ergänzt Holger Kähler, wären auch Hinweise
auf die leider viel zu raren
Stadtführer und -führerinnen,
die sich gut auf eine etwas ältere Klientel einstellen können.
Warum also nicht die Namen der
Guides nennen, die bei ihren Vorträgen mehr Wert auf Anschaulichkeit legen als auf ermüdende Vollständigkeit?

Die Generation 60 plus schaut sich die Welt an, noch nie waren so viele
ältere Leute unterwegs wie heute. Die Tourismusbranche beginnt sich
darauf einzustellen, jetzt gibt es sogar schon spezielle
Reiseführer für Senioren. Ist das übertrieben?

Aida Cruises startet
mit den Kanaren
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ALT GENUG, UM SELBST
ZU ENTSCHEIDEN
Noch ist das alles nicht selbstverständlich. Aber die große Zeit der mobilen Alten hat ja eben erst begonnen. Schon im
Jahr 2030, so rechnet man beim Statistischen Bundesamt, wird in Ostdeutschland jeder Dritte und im Westen immerhin fast jeder Fünfte über 67 Jahre alt
sein. Dort kommen nun die Babyboomer
in Rente. Und die Angehörigen dieser
Generation, zwischen 1955 und 1969 geboren, sind vor allem an eines gewöhnt:
Selbstbestimmung.
Sie sind in einer Phase tiefgreifender
gesellschaftlicher Modernisierung aufgewachsen, haben den umfassenden
Bruch mit Moralvorstellungen, Umgangsformen und Musikgeschmack
selbst miterlebt. Jung sein ist alles, und
Konventionen sind dazu da, sie infrage
zu stellen: Das ist die frühe Lebenserfahrung der heute 50- bis 65-Jährigen,
das prägt. „Forever Youngsters“ nennt
sie das Frankfurter Zukunftsinstitut, das
Trendforschung betreibt. Das Erreichen
der Rente sei für diese Generation „keinesfalls der Beginn des Ruhestands, sondern eher der Start in den besten Lebensabschnitt“.
Der Tourismusbranche wird das neue
Formen des Reisens bescheren. Und
neuartige Dienstleistungen abverlangen. Die drei Senioren-Reiseführer von
Tertianum sind da nur ein Anfang.
T Aus der „Reisen kennt kein Alter“Reihe gibt es drei Reiseführer:
Berlin, München und Bodensee, Callwey-Verlag, je 128 Seiten, 18 Euro
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