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CO2-Kompensation? Unbedingt!
Die Reise-Redaktion der SonntagsZeitung gleicht ihre Emissionen
mit dem Aufforstungsprojekt von Brasa Reisen aus

Ach du dicke
Rippe!
Brasilien? Grosse Liebe! Ich komme gerade zurück
von einer dreiwöchigen Reise. Was bleibt? Ich habe
noch nie ein Land erlebt, das so entspannt mit ein
paar Kilos zu viel auf den Rippen umgeht. Ich war im
Dschungel, auf Inseln, in Millionenstädten und in
Dörfern am Meer – überall begegnete ich Menschen,
die fröhlich ein paar Speckröllchen mit sich herumtrugen. Das T-Shirt der Männer spannte über dem
Wohlstandsbäuchlein, die saftigen Schenkel der
Frauen steckten in Hotpants (ohne Verrenkungen
kam da keine rein). Klar, an den Stränden von Rio de
Janeiro sieht man Muskelpakete und Modelmasse.
Aber im Rest des Landes kam ich mir mit meinem
«knochigen Hintern» (Zitat
«Arme hinterm eines Paulistanos, danke für
das Kompliment) richtig
Kopf, und runtergehungert vor.

der üppige
Hintern glänzt
im sanften
Licht der
Abendsonne»

Bei uns – so liest man –
fotografieren junge Frauen
neuerdings ihren Sixpack
oder ihren «Thigh Gap», die
Lücke zwischen den Oberschenkeln, und stellen die
Bilder auf Facebook. An der brasilianischen Frau
dagegen ist alles weich, warm, sinnlich. Weiblich.
Ältere Damen posieren am Strand, die Arme hinter
dem Kopf verschränkt, während der üppige Hintern
im sanften Licht der untergehenden Sonne glänzt.
Sie sagen nicht: «Warte, Schatz, ich ziehe kurz den
Bauch ein.» Sie sagen: «Warte, Schatz, ich ziehe kurz
das T-Shirt aus.» Darunter tragen sie einen Bikini,
der den Namen längst nicht mehr verdient. Er enthält
prinzipiell nicht mehr Stoff als die Unterwäsche von
Agent Provocateur. Also praktisch keinen. Ich kam
mir mit meinem Windelverschnitt so keusch vor wie
eine Ordensschwester.
Und die Männer? Die sind völlig entzückt über den
Anblick ihrer knusprigen Frauen: «Du bist die
Schönste! Lass mich dich gleich hier vernaschen»,
rufen sie. Und es stimmt, sie sind es wirklich: wunderschön. Weil sie sich wohl fühlen in ihrem Körper,
weil sie beneidenswert zufrieden sind mit ihren
Kilos, weil sie sich selber schön finden. Mhm –
eine Scheibe von dieser Entspanntheit würde uns
Europäerinnen guttun.
Ähnliches erlebt? Schreiben Sie unserer Reise-Redaktorin
Stefanie Rigutto auf stefanie.rigutto@sonntagszeitung.ch

Aufforstungsprojekt in Paraguay: Brasa Reisen kaufte ein über 700 Fussballfelder grosses Landstück

VON STEFANIE RIGUTTO

Eigentlich fing alles an mit einem
schlechten Gewissen. «Wir sind
immer viel gereist», sagt Andy Fricker. «Zudem leben wir davon,
den Leuten Reisen ins ferne Südamerika zu verkaufen.» Er packt
seinen Katalog hervor und zeigt
die Luftaufnahme eines grossen
Waldes: sein Aufforstungsprojekt
in Paraguay. Er holt Luft und zählt
die Eckdaten auf: «510 Hektar
Land, 600 000 Bäume, hundert
Rinder, die als natürliche Rasenmäher fungieren, und etwa 30
Leute aus dem Dorf, die dort
Arbeit gefunden haben.»
Wir sind im Büro von Brasa Reisen in Zürich. An der Wand hängen Fotos aus Brasilien, auf einer
Decke döst Labradorhündin Samba. Seine Frau Barbara Gähwiler,
mit der Andy Fricker das Reisebüro führt und besitzt, spricht auf
Portugiesisch mit einem Kunden

am Telefon. Brasa ist einer der wenigen kleinen Reiseveranstalter in
der Schweiz, der seit Jahren erfolgreich im Markt besteht. Und
er hat erreicht, was viele Reisekonzerne noch immer nicht geschafft haben: Er kompensiert den
CO2-Ausstoss sämtlicher Reisen
ihrer Kunden. Aus eigener Tasche. In
Zahlen: «Wir haben bislang über
eine Million Franken investiert.»
Vor drei Jahren kaufte das Paar
in Paraguay über 700 Fussballfelder degeneriertes Weideland. Es
liegt zwischen den berühmten
Wasserfällen von Iguazú und
Asunción, der Hauptstadt Paraguays. Die Gegend war über Jahrzehnte exzessiv als Viehweide genutzt worden – man wollte es aufforsten zu einem Nutzwald. Warum ein Nutzwald und kein
Dschungel? Andy Fricker sagt:
«Die Aufforstung eines Urwaldes
dauert lange, und wir hätten die
Unterstützung der lokalen Bevöl-

kerung nicht gehabt.» Für die Einheimischen ist ein Wald nur dann
interessant, wenn sie davon leben
können. «Uns war wichtig, dass das
Projekt sozial verträglich ist.»
«Die Verantwortung liegt bei
uns Reiseveranstaltern»

Die drei grossen Veranstalter der
Schweiz – TUI, Kuoni und Hotelplan – arbeiten mit dem Klimaschutzprojekt Myclimate zusammen. Warum war das keine Option? Barbara Gähwiler sagt: «Wir
wollten sehen, wo das Geld hingeht und was es bewirkt.» Zudem
habe man den administrativen
Aufwand klein halten wollen –
«man weiss ja, dass bei vielen Umweltprojekten ein Teil der Gelder
für die Verwaltung draufgeht.»
Trotzdem sind sie keine Missionare geworden: Sie wollen ihre
Kunden nicht dazu überreden, die
CO2-Emissionen zu kompensieren – vielmehr ist es automatisch

bei jeder Buchung inbegriffen.
«Wir finden, dass die Verantwortung bei uns Reiseveranstaltern
liegt.» Auch die Reiseredaktion
der SonntagsZeitung will ihre
Verantwortung wahrnehmen: Sie
hat all ihre Flüge mit dem Projekt
von Brasa kompensiert.
Der Wald entspricht einem Prozent der gesamten Aufforstung
Paraguays. Vertreter der Regierung kamen vorbei und sprachen
Mut zu, die umliegenden Bauern
kopierten es. Und was hat es mit
dem riesigen Brasa-Logo auf sich,
das aus der Luft sichtbar ist? Andy Fricker lacht: «Die Idee entstand wohl bei einer Flasche guten argentinischen Weins!» Jedenfalls sei es ein Beweis für ein langfristiges Engagement – und auch
gut fürs Marketing: «Wäre es nicht
toll, man würde unser Logo auf
Google Earth sehen?» Noch wartet
er allerdings darauf, dass Google
Earth die Region aktualisiert.

«Ich will während einer WM-Reise nicht nur die Spiele erleben»
Nachdem Walter Kunz als Fan
der Schweizer Fussballnationalmannschaft schon die Weltmeisterschaften in Deutschland und
Südafrika besuchte, plant der Geschäftsführer des Schweizer Reise-Verbands jetzt die Exkursion
nach Brasilien. Der gut zweieinhalbwöchige Trip ist aber auch für
den Reiseprofi eine Knacknuss.
Freuten Sie sich über die Auslosung, die den Schweizern die
Gegner Ecuador, Frankreich
und Honduras in Brasilia, Salvador und Manaus bescherte?
Ja, in jeder Hinsicht. Sportlich ist
die Auslosung gut, und vor allem bin
ich glücklich, nicht in Brasiliens
Süden, nach Porto Alegre oder São
Paulo, reisen zu müssen. Die Iguazú-Fälle habe ich schon gesehen.
Dafür verschlägt es Sie jetzt in
die Retortenstadt Brasília?
Ich war bestimmt schon zehnmal in
Brasilien und kenne auch Brasília.
Für die Hauptstadt reicht ein Tag.
Aber ich will natürlich während
meiner WM-Reise nicht nur die drei

Schweizer Spiele sehen, sondern
viel vom Land erleben und mit Brasilianern in Kontakt kommen.
Wie plant ein Reiseprofi eine
WM-Expedition?
Ich reise zusammen mit meiner
Frau und einem befreundeten
Paar. Wir erlebten gemeinsam die
WM in Südafrika, wir Männer zuvor schon das Sommermärchen in
Deutschland. 2010 waren wir drei
Wochen unterwegs, je zehn Tage
in Südafrika und Namibia. Bei
einer solchen Reise soll jeder auf
seine Kosten kommen.
Setzen Sie die Puzzleteile des
WM-Trips in Nachtschicht im
Internet zusammen?
Nein, ich habe einen für Brasilien
spezialisierten Veranstalter beauftragt, ein Programm zusammenzustellen. Am wichtigsten
sind natürlich die Flüge. Wir reisen mit TAP über Lissabon. Die
Portugiesen haben direkte Verbindungen in den brasilianischen
Nordosten. Das erspart den Umweg über São Paulo oder Rio.
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Walter Kunz, Geschäftsführer des Schweizer Reise-Verbands, über seinen Trip nach Brasilien und die Beschaffung der Tickets

War an der WM 2010 in Südafrika und 2006 in Deutschland: W. Kunz

Was darf die Reise ohne Eintrittstickets pro Person kosten?
Ich bin nicht bereit, jeden Betrag
zu bezahlen. Wenn der eine Summe X überschritten hätte, wäre
das Projekt gestorben. Aber ich
hätte in diesem Fall den Reiseveranstalter für seinen Aufwand entschädigt. Zum Glück reicht das
Budget nun aber.
Haben Sie die Tickets für die
Schweizer Spiele schon im Sack?
Nein, aber ich mache mir keine
Sorgen. Entweder kriegen wir die
Karten über den Schweizerischen
Fussballverband oder dann vor
Ort. Ich kenne Leute, die jede
Fussball-WM besuchten, ohne
sich je um Tickets gekümmert zu
haben. Sie kamen immer ins Stadion, sogar zu tieferen Preisen als
die andern. Das gilt natürlich nur
für Schweizer Vorrundenspiele.
Worauf achten Sie bei der
Planung besonders?
Dass die Unterkünfte an den
Spielorten einigermassen zentral
liegen und nicht etwa drei Auto-

stunden ausserhalb. Wir wollen ja
die Party rund ums Spiel in den
Fanzonen um keinen Preis verpassen.
Welche touristischen Highlights
bauen Sie in die WM-Tour ein?
Zwischen Spiel 1 und 2 besuchen
wir von Lençois aus den Chapada Diamantina Nationalpark eine Hochebene mit gigantischen
Canyons und geheimnisvollen
Grotten westlich von Salvador.
Nach dem Spiel in Salvador verbringen wir einige Tage am Badestrand. Nach dem Honduras-Spiel
in Manaus werden wir fünf Tage
in einer Lodge wohnen und den
Amazonas erkunden.
Wie muss man sich den ReiseVerband-Chef Kunz im Stadion
und in der Fanzone vorstellen?
Selbstverständlich ganz in RotWeiss. Der Anzug bleibt zu Hause, an den Spieltagen werde ich
mich von Kopf bis Fuss als Fan
der Schweizer Nationalmannschaft outen.
INTERVIEW: CHRISTOPH AMMANN

