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Prag

Stadtabenteuer
Michael Müller Verlag 2020 ⋅ 240 S. ⋅ 14.90 ⋅ 978-3-956-54827-7
Nach den letzten Wochen und Monaten machen die jüngsten Entwicklungen wieder Hoffnung darauf, dieses Jahr vielleicht doch
noch eine kleinere Reise unternehmen zu können. Wieso dann nicht
eines unserer Nachbarländer besuchen und ins schöne Prag fahren?
Und wenn man in einem Jahr, in dem alles ganz anders gelaufen ist,
als man dachte, in Urlaub fährt, wieso dann nicht auch zu einem
Reiseführer greifen, der ebenfalls ein bisschen anders ist. Und zwar
anders auf die beste Weise!
Denn mit seiner Stadtabenteuer-Reihe hat der Michael-Müller-Verlag einen tollen neuen Ansatz
gewählt, um die Landschaft der klassischen Reiseführer etwas aufzumischen. Statt das Buch in
Kapitel wie „Essen & Trinken“, „Ausgehen“ und „Einkaufen“ oder ähnliche starre Kategorien zu
unterteilen, ist es in grundsätzlich in die verschiedenen Viertel Prags aufgeteilt, und in jedem
dieser Viertel werden verschiedene Abenteuer vorgestellt, die der Reisende erleben kann. Am
Ende eines jeden Kapitels werden natürlich auch noch einige Adressen zum Übernachten, Essen
usw. im jeweiligen Viertel genannt, aber der Ansatz ist eigentlich ein ganz anderer und inspiriert
den Leser, fremde Städte auf ganz neue Arten zu entdecken.
Besonders charmant ist zudem die Tatsache, dass die Abenteuer aus der 1. Person Singular erzählt werden, von einer Autorin, die diese Abenteuer alle selber getestet und erlebt hat. Dadurch
entsteht eine ganz andere Bindung zu der Stadt, und vor allem kann man den Reiseführer
dadurch durchaus auch lesen, wenn man einfach nur etwas über die Geschichte, die Bewohner
oder die Kultur der Stadt erfahren will, denn die Abenteuer lesen sich flüssig und spannend und
sind zudem extrem lehrreich und interessant.
Als Tüpfelchen auf dem i sind die Stadtabenteuer auf einem super angenehmen Papier gedruckt
und durch einen gelungenen Wechsel von Illustrationen und Bilder perfekt illustriert. Wenn man
das Buch nur in die Hand nimmt und es durchblättert, hat man schon Lust, auf Reisen zu gehen.
Für mich steht jetzt auf jeden Fall fest, dass meine nächste Reise – sobald das wieder unproblematisch möglich ist – nach Prag gehen wird und eines wird ganz sicher als allererstes eingepackt:
Die Stadtabenteuer!
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