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Reisen 300
NACHRICHTEN
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PERU

MachuPicchunurnoch
mitFührungbegehbar
Der Besuch der berühmten Inka-
stadt Machu Picchu in Peru ist ab
dem1. Juli 2017 nur nochmit einem
Tourguide möglich. Darauf weist
das peruanische Fremdenverkehrs-
büro hin. Die maximale Gruppen-
größe pro Guide betrage 16 Perso-
nen. Bislang können Reisende die
Ruinen in der Nähe von Cusco auf
eigene Faust erkunden. Zertifizier-
te Touristenführer können Reisen-
de, die ohne Veranstalter unter-
wegs sind, in Cusco, Aguas Caliente
und auch direkt vor dem Eingang
zu Machu Picchu anheuern. (dpa)

THAILAND

Anmeldung für
Tauchereingeführt
Urlauber an der Westküste Thai-
lands müssen sich ab Herbst für
Tauchgänge in den örtlichen Mee-
resnationalparks vorher im Inter-
net anmelden. Der Service soll zum
Beginn der Hochsaison im Oktober
starten, berichtet das Nachrichten-
portal „Der Farang“. Mit der Reser-
vierungspflicht will die National-
parkbehörde einen Überblick zur
Anzahl der Taucher in den Seege-
bieten bekommen. Sie gilt für alle
Nationalparks der Andamanensee
imWesten des Landes. (dpa)

KREUZFAHRT

ErstesLNG-Schiff von
Aidaheißt „AidaNova“
Das erste Aida-Schiff der neuen Ge-
neration mit Flüssiggasantrieb
(LNG)wird „Aida Nova“ heißen. Das
neue Kreuzfahrtschiff soll im De-
zember 2018 ausgeliefert werden
und zunächst auf siebentägigen
Reisen rund um die Kanaren und
Madeira unterwegs sein. Das zwei-
te Schiff der neuen Baureihe soll
2021 fertig werden. (dpa)

Zauberhafte Feste
JUBILÄUM IndiesemJahr feiertdieostpolnischeStadtLublinden700.Jahrestag ihrerGründung
VON MARKUS DÜPPENGIEßER

Klar ist der 700.Geburtstag ein gu-
ter Grund, die nicht nur kulturellen
Errungenschaften einer Stadt in
den Fokus zu rücken. Aber ur-
sprünglich war doch alles ein we-
nig anders geplant, sagt Roman Ja-
borkhel vom Kulturreferat in Lub-
lin. Als vor zehn Jahren der Start-
schuss für die meisten Projekte in
der größten ostpolnischen Stadt
fiel, war die Zielrichtung eine an-
dere gewesen: Man wollte Kultur-
hauptstadt Europas 2016 werden.
Als sich allerdings Breslau

durchsetzte, sollte die Vorberei-

tung nicht umsonst gewesen sein.
Und so kam es den Organisatoren
gut zupass, dass sich die Verlei-
hung des Magdeburger Stadt-
rechts am 15. August 2017 zum
700. Mal jährt.
2017 also, ein Jahr später, wird

Lublin zur inoffiziellen Kultur-
hauptstadt. Und man sieht, dass
die Stadt, in der 1569 die Union
von Polen und Litauen besiegelt
wurde, die zusätzliche Zeit brau-
chen konnte und kann: Entlang der
Flaniermeile Krakowskie Przed-
miescie sind noch nicht alleVorbe-
reitungen abgeschlossen; der Weg
von derNeu- in dieAltstadt, vorbei
an Litauischem Platz und Hotel
Europa, ist weitgehend abgesperrt,
Bauarbeiter legen letzte Hand an,
um die Stadt herauszuputzen.
Erste Jubiläumsfeierlichkeiten

wurden zwar schon absolviert,
aber die Highlights – die meisten
Veranstaltungen kann man übri-
gens kostenlos besuchen – stehen
erst ab dem Sommer an: ein Festi-
val für Graffiti zum Beispiel, eins
für die ältesten Lieder Europas,

eins für Fantasy und Science-Fic-
tion und eins für den Geschmack
(Schwerpunkt italienischeKüche).
Sportlicher Höhepunkt des Fest-

jahres ist die U-21-Fußball-Euro-
pameisterschaft, das Eröffnungs-
spiel und die Partien der GruppeA
finden in derArena Lublin statt.

Gleich vier Veranstaltungen be-
treut die Initiative „Workshops of
Culture“: eine Nacht der Kultur,
bei der die Stadt im wahrsten Sin-
ne des Wortes nicht schläft, son-
dern auf der Straße tanzt; der Ja-
giellonen-Jahrmarkt mit traditio-
nellem Handwerk und Open-Air-

Partys zu Orchestermusik sowie
das Kunst- und Musikfestival
„East of Culture – Different
Sounds“, bei demNouvelleVague,
The Ukulele Orchestra of Great
Britain, Tuxedomoon und Mulatu
Astatke auftreten.
Der viertägige Karneval der

Zauberer – mit mehr als 110Akti-
vitäten vor erwarteten 150 000Zu-
schauern – ist inspiriert vom Ro-
man „Der Zauberer von Lublin“
des Literaturnobelpreisträgers
Isaac B. Singer. „Wir wollten
gleichzeitig zeigen, dass es in Po-
len nicht nur ernsthafte Kultur
gibt“, erklärt Mitorganisator Rafal
Sadownik. Zum Programm gehört
das größte Slackline-Festival der
Welt: Imvergangenen Jahrwurden
dazu 15 Bänder in bis zu 40 Me-
tern Höhe quer durch die histori-
sche Altstadt – eins der am besten

erhaltenen städtebaulichen En-
sembles in Polen – gespannt.
Im Jubiläumsjahr wird auch mit

der Sanierung des ehemaligen jü-
dischenViertels begonnen. Im ers-
ten Projektabschnitt sollen zu-
nächst 22 neue Grünflächen und
Plätze entstehen, um das Gebiet,
das im Zweiten Weltkrieg zerstört
wurde, auch für Touristen attrakti-
ver zu machen.
ImGrodzka-Tor – also zwischen

dem christlichen und dem ehemals
jüdischen Lublin – betreibt das
Theater NN seit 20 Jahren ein Zen-
trum, das auf seine Art an die Ge-
schichte erinnern will. „Hitler
wollte hier jede Spur von jüdi-
schem Leben entfernen“, sagt Wi-
told Dabrowski vom Theater NN,
„wir wollen das Gegenteil: an je-
den einzelnen Juden erinnern und
an jedes Gebäude des Viertels,
auchwenn dort heute ein Parkplatz
ist.“ Daher steht im Grodzka-Tor
ein Aktenordner für jede Straße
und jede Hausnummer, mit Infor-
mationen zu früheren Bewohnern,
mit Fotos von damals und heute.
Die Einrichtung lädtAnfang Juli

auch zur Veranstaltung „Lubliner

2017“ ein, einemTreffen der welt-
weit verstreuten Nachkommen des
ehemaligen jüdischen Schtetl. Das
Zentrum veranstaltet Workshops,
Besucher können gerne vorbei-
kommen und sich im Ausstel-
lungsbereich – mit Zeugenaussa-
gen vom Band, Fotoinstallationen
und alten Stadtmodellen – um-
schauen. Auch Theater wird ge-
spielt, weniger allerdings als an-
fangs geplant.Auch hier steht Sin-
gers „Zauberer von Lublin“ auf
dem Spielplan – bei Bedarf mit
deutschen Untertiteln.

Ein Highlight imVeranstaltungskalender ist der Karneval der Zauberkünstler im Juli. Foto:W. Pacewicz

Informationen
Anreise: Direktflüge nach Lublin
bietet Lufthansa täglich ab Mün-
chen. Der Zug abWarschau
braucht gut zwei Stunden.
www.polen.travel

Tipp: Es bieten sich Abstecher an
ins Renaissancestädtchen Za-
mosc oder – auf halbemWeg gen
Warschau – nach Kazimierz Dol-
ny, die „Perle an der Weichsel“.

Eine Nacht der Kultur,
bei der die Stadt auf der
Straße tanzt

Der Karneval der
Zauberer ist inspiriert
von einem Roman

GRÖSSTE PIET-MONDRIAN-SCHAU DERWELT
Werke des niederländischen Malers sind dieses Jahr erstmals in Den Haag im Gemeente-
museum zu sehen. Die Ausstellung geht vom 3. Juni bis zum 24. September

SCHOTTLAND

Wind undWetter
Die ÄußerenHebriden liegenweit
draußen imAtlantik, wo dieUrkraft
derNaturdasLebenbestimmtSeite2

DEUTSCHLAND

WandernmitWirkung
Auf demElisabethpfad begibtman
sich auf die Spuren der Reformation
inHessen Seite 4

Für alle, die Sonne anbeten und Kultur vergöttern.
Buchen Sie jetzt Ihre Mittelamerika-Traumroute.
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MITTELAMERIKA
Mein Schiff 6
November 2017 bis März 2018
Balkonkabine, 14 Nächte

inkl. Flug ab2.975€**

Mehr im Reisebüro, unter +49 40 60001-5111 und auf www.tuicruises.com
* Im Reisepreis enthalten sind ganztägig in den meisten Bars und Restaurants ein vielfältiges kulinarisches Angebot und Markengetränke in Premium-Qualität sowie Zutritt zum Bereich SPA & Sport, Kinderbetreuung, Entertainment und Trinkgelder.
** Flex-Preis (limitiertes Kontingent) p. P. bei 2er-Belegung einer Balkonkabine und inkl. Flug nach Verfügbarkeit mit allen Abgaben und Zuschlägen auch zur Luftverkehrssteuer, Transfers und „Zug zum Flug“ ohne Aufpreis erhältlich.
TUI Cruises GmbH · Anckelmannsplatz 1 · 20537 Hamburg · Deutschland


