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Sehnsuchtsreisen im Hörverlag 

eine Produktion des Bayrischen Rundfunks 

4 bis 8 CDs ⋅ 20.00/ 22.00 

 
Wer nicht das Geld und/oder die Zeit hat, um im Sommer oder Herbst eine Reise durch Europa zu 
unternehmen, der kann sich dank dieser CD-Boxen dennoch an fremden Orten, Fakten über Sehens-
würdigkeiten, kulinarischen Tipps und interessanten Geschichten von Einheimischen erfreuen. 

Wer sich für ein bestimmtes Land interessiert, wählt entsprechend die Kollektionen für Italien, Frank-
reich oder Spanien und Portugal und kann auf diese Weise allerlei Wissenswertes erfahren und unter-
schiedlichste Journalisten bei ihren Reisen begleiten, die von Originalinterviews, Musik und Geräu-
schen akustisch untermalt werden: 

Italien. Wussten Sie, dass Goethe während seiner Italienreise einmal fast als Spion festgenommen 
worden wäre? Oder dass hoch oben in den Dolomiten noch Menschen fernab jeder Städte leben? Dass 
man Giuseppe Verdis Landgut Sant’Agata und seinen herrlichen Garten noch heute besichtigen kann? 
Oder dass die berühmten Maler Michelangelo, Leonardo und Raffael erbitterte Konkurrenten waren 
und um Aufträge kämpften? Man bekommt sogar ein exklusives Rezept für das beste Risotto – von 
Verdi persönlich – und möchte im Anschluss ans Hören gerne Cassata und Cannoli essen, wie sie seit 
Jahrhunderten auf Sizilien hergestellt werden. 

Frankreich. Die Bretagne hegt neben ihrer Kulinarik auch ein gälisch-keltisches Musikerbe, dem im 
Sommer bei allerlei Festivals gefrönt wird. In Paris ist noch heute die Moulin Rouge, die Rote Mühle, 
bekannt – aber wissen Sie, wie das Etablissement seinen Anfang nahm? Ist Ihnen das zu bunt und 
aufreizend, dann machen Sie doch lieber einen Spaziergang über den Père Lachaise, einen der bekann-
testen Friedhöfe der Stadt, der zahlreichen Berühmtheiten als letzte Ruhestätte dient. Wenn Sie sich 
eher für Architektur interessieren, dann bekommen Sie hier den Tipp, die berühmte Kapelle  Notre 
Dame du Haut de Ronchamp in der Nähe von Belfort zu besichtigen. Oder doch lieber einen Cognac 
aus dem Städtchen Cognac oder Schaulaufen der Promis während der Filmfestspiele in Cannes? 
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Spanien und Portugal. Kennen Sie die Geschichte der krossen Schweinschwarte aus Soria? Oder 
wollen Sie vielleicht beim Monserrat nach dem Heiligen Gral suchen? Wollen Sie wissen, wie man vor 
der Erfindung des Kühlschranks auf Mallorca Lebensmittel gekühlt hat? Oder interessieren Sie sich 
für jungsteinzeitliche Felszeichnungen, die heute zum UNESCO-Welterbe gehören?  

Wer sich für kein Land entscheiden kann, der möchte sich vielleicht einen Eindruck über verschiedene 
Städte Europas verschaffen. Die Reise beginnt im Norden auf den Spuren des Architekten Arne Ja-
cobsen in Kopenhagen, macht einen Zwischenstopp zur Fika mit Zimtschnecke in Schweden und führt 
über die Schären und Helsinki schließlich nach Tallinn, wo sich die älteste öffentliche Sauna findet. 
Weiter geht es im Osten mit dem berühmten Kaufhaus GUM in Moskau, über St Petersburg nach 
Breslau, der Kulturhauptstadt Europas 2016. Man kann das jüdische Viertel Kaszimierz in Krakau ken-
nenlernen, auf der Andrássy út in Budapest schlendern oder als Fan von Game of Thrones nach Dubro-
vnik in Kroatien reisen, wo viele Episoden der Serie gedreht wurden. Der Osten endet mit einem Be-
such Sarajevos, wo noch heute die Überbleibsel des Jugoslawienkriegs zu sehen sind. 

In der Mitte Europas liegen u.a. das Gewürzmuseum in Hamburg, das in die Vergangenheit entführt, 
und Zürich, die größte Stadt der Schweiz. Wem Zürich zu groß ist, der fährt vielleicht lieber nach Genf 
oder sogar nach Österreich, um auf den Spur des Doppelagenten Kim Philby zu wandeln. Zuletzt geht 
es nach Prag, dessen Kaffeehäuser in früheren Zeiten der Treffpunkt für Künstler und Literaturen 
waren.  

Im Süden geht die Reise an den Grenzen Europas in Istanbul weiter, führt von dort ins Geranie-Viertel 
nach Athen und präsentiert in Rom die traditionell jüdische Küche. Spanien präsentiert sich mit be-
rühmten Künstlern und Schriftstellern in Madrid und Sevilla und leidet unter zu vielen Touristen in 
Barcelona. Vielleicht sollte man sich lieber erstmal einen Portwein aus Porto gönnen? 

Die Reise schließt im Westen Europas ab, mit Details zum aufwändigen Neuanstrich des Eiffelturms 
und kulinarischen Köstlichkeiten in Lyon, dessen Altstadt zum Weltkulturerbe der UNESCO gehört. 
Man lernt Amsterdam und seine neuartigen Bauten kennen, erforscht auf den Spuren von Sherlock 
Holmes London und schließt dieses akustische Abenteuer schließlich mit den Fab Four, den Beatles, 
in Liverpool ab. 

Allen CD-Boxen liegt nicht nur ein Booklet bei, das zu jedem Bericht nochmals eine kurze Zusammen-
fassung gibt und auch Autor und Sprecher nennt, sondern auch eine ausfaltbare Karte, die alle Orte 
der jeweiligen Reise nochmals verortet, so dass man immer genau weiß, wo man sich gerade befindet 
oder im Nachhinein die Routen nochmals verinnerlichen kann. 

Insgesamt ergibt sich eine tolle Reise durch unterschiedliche Länder Europas, die zum Nachdenken, 
Nachforschen und Nachreisen einlädt. Wer, wie eingangs erwähnt, nicht die Möglichkeit dazu hat, 
kann hier trotzdem etwas erleben, Neues erfahren und sich während des Hören einfach entspannen 
und den unterschiedlichen Stimmen und ihren teils lustigen, teils melancholischen Erzählungen lau-
schen. 
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