
Wenn ich von einer Familie im 
hintersten Bergtal in Nepal zum 
Buttertee eingeladen werde, ist 

das ein Ereignis. Die Nepalesen haben 
kaum Berührungsängste. Die Frauen be-
staunen einen, fassen die Ohrringe an, be-
rühren die Haut. Meist habe ich meinen 
örtlichen Guide dabei, der übersetzt. Sonst 
rede ich gern mit Händen und Füssen.

Die Himalajaregion war mein Kind-
heitstraum. Nun bin ich seit 30 Jahren 
 Reiseleiterin. Jahraus, jahrein am selben 
Ort zu leben, das kann ich mir nicht vor-
stellen. Wenn ich lange nicht auf Reisen 
bin, werde ich zappelig. Das hat sicher 
auch damit zu tun, wie ich aufgewachsen 
bin. Mein Vater war Manager bei der Swiss-
air, wir haben alle paar Jahre das Land ge-
wechselt. Daher spreche ich ausser Eng-
lisch und Französisch auch fliessend Italie-
nisch, Spanisch und Dänisch. 

In die Schweiz kam ich erst mit 20 Jah-
ren. Kaum war ich da, ging ich gleich für 
längere Zeit nach Australien und Asien. Mit 
24 fand ich, so könne es nicht weitergehen, 
und habe Physiotherapeutin gelernt. Bis 
ich merkte, dass ich da gar nicht reisen 
konnte. Also wechselte ich zu einem Reise-
anbieter, bei dem ich mehr als 50 Länder 
kennenlernen durfte.

«Wo ist denn der Reiseleiter?»
Seit zehn Jahren habe ich meine eigene 
Firma BergFrau und biete weltweit Trek-
king- und Wandertouren an. Als Frau ist 
man da ganz klar in der Minderzahl. So 
wurde ich auf einer Bergtour einmal ge-
fragt, wo denn der Reiseleiter sei. Während 
der Reisen bin ich rund um die Uhr gefor-
dert. Damit die Leute ihre Ferien geniessen 
können, will ich jeden Stress von ihnen 
fernhalten. Das bedeutet, gut vorbereitet 
zu sein auf Notfälle, sich nicht aus der Ru-
he bringen zu lassen, wenn ein Zug oder 
Bus nicht fährt, und immer zu beobachten, 
wie die Stimmung in der Gruppe ist. 

Ich bin gern in Gesellschaft, doch ich 
brauche auch meine Ruhe. Im Hotel geht 

das leichter als im Zelt, wo ich mir jeweils 
eine Rückzugsmöglichkeit suchen muss. 
Da steige ich am Abend allein auf den 
nächsten Hügel und betrachte die Land-
schaft. Ich geniesse es immer wieder von 
neuem, mich in der Natur zu bewegen. 

Und auf die Menschen bin ich einfach 
neugierig. Es gibt immer wieder erstaun-
liche Erlebnisse. So habe ich in der Türkei 

auf einem abgelegenen Hof eine Frau ken-
nengelernt, verständigt haben wir uns mit 
Händen und Füssen. Sie lud mich zum Tee 
ein, am Ende lagen wir uns in den Armen. 

In Kirgistan hat mich eine in einer Jurte 
lebende Frau mit Stutenmilch und Brot 
 bewirtet. Es gab keinen Strom, von einem 
Computer ganz zu schweigen. Ich machte 
ein paar Digitalfotos. Als ich sie fragte, wie 
ich ihr die Bilder zukommen lassen solle, 
meinte sie: «Mailen Sie sie doch einfach.» 
Mich überraschte, dass diese Frau fernab 
der «Zivilisation» überhaupt wusste, was  
E-Mail war. Ich schickte die Fotos dann  
ihrer Tochter, die in der Stadt lebte.

Die wohl tragischste Begegnung hatte 
ich vor Jahrzehnten mit einem thailändi-
schen Mönch. Wir schrieben uns jahrelang 
Briefe. Bis er mir mitteilte, er wolle nun et-
was anderes machen, als für die Mensch-
heit da zu sein – und gehe zur Armee. Er 
wurde im Krieg getötet, erfuhr ich später.

Zu meinem Beruf gehört es, Brücken 
zwischen Einheimischen und uns Touris-
ten zu bauen. Ich versuche, meine Kunden 
für die Menschen und ihre Kultur zu be-
geistern. In nepalesischen Dörfern schauen 
wir lokale Schulen und Klöster an, in Ita-
lien ist es der Marmor, vom Berg bis zum 
Kunstwerk. Dabei zeigen wir Respekt, ent-
schädigen Landbesitzer fürs Campieren 
und fragen um Erlaubnis, bevor wir jeman-
den fotografieren. Übrigens werden immer 
häufiger auch wir von den Einheimischen 
fotografiert – Handy sei Dank. Gerade die 
Nepalesen sind sehr interessiert zu erfah-
ren, woher wir kommen und wie wir leben. 

Man hört auch unschöne Dinge
Bei den Himalajatrekkings lasse ich jeden 
Abend einen unserer lokalen Helfer seine 
Geschichte erzählen. Dabei hört man auch 
unschöne Sachen: Manche mussten früh 
von ihren Eltern weg oder konnten nie zur 
Schule. Da merkt man, wie viel Kraft diese 
Menschen aufwenden mussten, um nur 
schon zu einem Broterwerb zu kommen.

Auch wenn das Reisen dank Internet 
und Smartphone sehr viel einfacher ge-
worden ist, glaube ich, dass mein Beruf  
weiterhin gefragt sein wird. Die meisten 
Leute haben keine Zeit, Ferien ausführlich 
zu planen. Gerade in wenig erschlossenen 
Ländern lassen sich viele gern führen. Zu-
mal in den letzten Jahren das Bedürfnis  
gewachsen ist, abgelegene Regionen, mög-
lichst ohne Handyempfang, zu bereisen.

Maximal die Hälfte des Jahres bin ich 
unterwegs. Nach der Rückkehr bleibe ich 
oft in den Erlebnissen hängen. Ich brauche 
jeweils ein paar Tage, bis meine Seele zu-
rück ist. Bis zur nächsten Abreise bleibt mir 
manchmal nur eine einzige Woche.  
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«Ich brauche ein paar Tage, 
bis meine Seele zurück ist»
Reisen und fremde Länder erleben als Beruf? Claudia Schmid, 53, erzählt von ihrem Traumjob  
und seinen Herausforderungen.  Aufgezeichnet von Daniel Bütler; Foto: Stephan Rappo
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«Ich geniesse es immer wieder,  
mich in der Natur zu bewegen»:  
Claudia Schmid, Reiseleiterin

Keine Handys, dafür die Stille der Wüste:  
Dünen von Chegaga im südlichen Marokko

«Wenn ich lange  
nicht auf Reisen bin,  
werde ich zappelig.»
Claudia Schmid, selbständige Reiseleiterin
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