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„Wer hochwertigen Content und vielleicht eine lan-
ge Zusammenarbeit mit einem Autor sucht, muss 
auch angemessen zahlen.“ Nein, PR-Fachmann Dju-
re Meinen, redet nicht von Journalisten, wenn er 
als Faustregel 500 Euro je Artikel anregt, was seiner 
Meinung nach einem Tagessatz entspricht. Meinen 
spricht von Bloggern, der neuen, oft heftig umwor-
benen Konkurrenz der Journalisten, die sich inzwi-
schen übrigens auch bei den Columbus-Preisen zu 
Wort meldet. Die meisten   Reisejournalisten können 
von solchem Entgelt nur träumen… 
Dafür sind die „Influencer“ von heute auch immer online, bedienen alle Kanäle von 
Twitter bis Snapchat. Ihre größte Angst ist, mal kein Internet zu haben, abgehängt 
zu sein. Da könnte ihnen das Schweizer Architektur- und Designbüro Conceptual 
Devices helfen. Es hat mit Hotello ein  Vier-Quadratmeter-Zimmer entworfen, das 
in einen großen Ko!er passt – einschließlich Bett,   Kleiderschrank. und natürlich 
Schreibtisch.  Das wär‘s doch: Mit dem Hotelzimmer im Gepäck auf Reisen gehen. 
Was heute noch wie Zukunftsmusik klingt, könnte morgen schon Realität sein.  
Aber wenden wir uns lieber der Gegenwart zu, die diesen Columbus prägt. Abge-
sehen von den ausgezeichneten Print-Reportagen, die so konträr sind wie schon 
lange nicht mehr, ist im Magazin wieder viel Lesesto! versammelt. Amüsanter wie 
Peter Pfänders Philippika  gegen das Abhaken der Bucket-List, das zur Überfüllung 
der Trend-Destinationen und zu unsäglichen Wartezeiten bei den  Sehenswürdig-
keiten führt oder Dagmar Gehms Beichte eines Anfängerfehlers. Nachdenklich 
machender wie die Zusammenfassung des Ammerländer Gesprächs über den 
Einfluss der Politik auf den Tourismus oder der Text über die PR-Pitchrunden. Nicht 
zuletzt auch über die VDRJ und ihre Aktivitäten: Die Geschäftsführer berichten über 
die Trends bei den TV- und Radio-Preisen. Nicole Schmidt hat die Kneipp-Kur in Bad 
Wörishofen getestet, wo die VDRJ 2017 ihre Hauptversammlung abhielt. Uwe Krist 
ist schon mal vorausgereist nach Papenburg, wo wir in diesem Jahr tagen werden. 
Heidi Diehl stellt den VDRJ-Ehrenpreisträger vor. Und Rüdiger Edelmann verrät, was 
die VDRJ auf der ITB so alles vorhat. 
Viele Spaß beim Lesen wünscht 
 

Lilo Solcher
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Von Weitem, also von Google Maps 
aus gesehen, liegen die Chester!eld-
inseln irgendwo zwischen Australien, 
Papua-Neuguinea und Neukaledo-
nien im Pazi!schen Ozean. Winzige 
Brocken Land, Felsnasen vor allem, 
von Seevögeln als Rastplatz genutzt, 
ansonsten unbesiedelt. So gut wie 
niemand kriegt die Chester!eldinseln 
von Nahem zu sehen. Und das stört 
auch so gut wie niemanden. Der tou-
ristische Reiz der Landkrümel liegt bei 
null. 

Don Parrish hat die Inseln trotzdem 
besucht. Wenn auch nur sehr kurz, und 

hat, war schließlich noch längst nicht 
auf Martinique – oder gar auf den Che-
sterfieldinseln, die ebenfalls zu Frank-
reich gehören. 
On the Road to Everywhere heißt das 
MTP-Motto. Die Seite hat mehr als 12 
000 registrierte Nutzer. Ein Ranking 
zeigt, wer bereits an wie vielen Orten 
gewesen ist. Und dem Ranking zufol-
ge ist Don Parrish dem Everywhere am 
nächsten. Ihm fehlen nur noch 25 Ha-
ken.  Er ist die Nummer eins – der most 
traveled man on earth. Zurzeit jeden-
falls. Laut Liste jedenfalls. Niemand hat 
so viele Territorien besucht wie er. 
Und das stimmt wahrscheinlich sogar 
mit Blick auf die gesamte nicht vom 
Ranking erfasste Menschheit. Denn 
nur echte Destinationsjäger haben ei-
gentlich Grund, die Erde gezielt nach 
entlegenen Ecken abzugrasen. Don 
Parrish nennt es „systematisch reisen“, 
was buchhalterisch und bizarr zugleich 
klingt, wie ein Widerspruch in sich. Sy-
stematisch reisen – wie soll das gehen? 
Begleiten kann man ihn nicht auf einer 
seiner Touren. Schade.  Er selbst hät-
te gar nichts dagegen. Aber bei den 
Zielen, die ihm noch fehlen, ist er auf 
Sondererlaubnisse angewiesen, muss 
längere Schi!spassagen erdulden und 
immer abrufbereit sein für spontane 
Mitfahrgelegenheiten an Bord von Spe-
zialtransporten. Da kann man sich nicht 
mal einfach so dazu buchen. 
Also tri!t man den Weltreisenden Num-
mer eins stattdessen zu Hause in Dow-
ners Grove bei Chicago. In einer dieser 
typischen Vorstadtsiedlungen voller 
heller Giebelbauten auf grünem Rasen, 
locker von Bäumen umstanden. Ihm 
gehört hier eines der bescheidensten 
Häuser. „Andere leisten sich große Au-
tos und Immobilien“, sagt er fast ent-

#e most traveled man
Niemand hat mehr von der Welt gesehen wie Don Parrish  

auch nur eine von ihnen, stellvertre-
tend. Das war 2011. Wegen stürmischer 
See und starken Regens erreichte er die 
Inseln viel später als geplant und konn-
te nur mitten in der Nacht übersetzen. 
Für die Landung mussten er und sein 
Kumpel Bob Bonifas von ihrem privat 
gecharterten Schi! in ein Schlauchboot 
wechseln und dann im Dunkeln  ein-
fach die mutmaßlich richtige Richtung 
einschlagen. Das war etwas riskant,  
klappte aber. Zur Ankunft zeterten auf-
gescheuchte Vögel wild herum. 
Parrish versuchte einen Gedenkstein 
der französischen Marine aufzuspüren. 
Vor dem wollte er sich fotografieren 

lassen, um seinen 
Besuch anständig 
zu dokumentieren. 
War aber nicht zu 
finden bei dem 
Sauwetter. Nach 
40 Minuten gaben 
er und Bonifas auf 
und bretterten 
zum Schi! zurück.
Ein unnützer 
Ausflug? Parrish 
war zufrieden. 
Er konnte einen 
weiteren Haken 
setzen. Einen von 
875. So viele Des-
tinationen umfasst 
die maßgebliche 
Liste auf der Web-
site Most Traveled 
People, kurz MTP. 
Sie listet nicht 
bloß Staaten auf, 
sondern auch Re-
gionen, Inselgrup-
pen, Inseln. Wer 
Frankreich bereist Keine Angst vor großen Tieren.   Bild: Don Parrish 

Columbus Preise 
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schuldigend,  „ich leiste mir Reisen“. Wie 
ein gegerbter Abenteurer sieht er nicht 
aus. Klein ist er, hat zarte Hände, geht 
schon leicht gebeugt. Dünne Haare, 
dazu ein braver Schnurrbart. 72 Jahre 
ist er alt. Ob er die fehlenden Destina-
tionen noch alle erreichen wird? Die 
Frage verkneift man sich.
Im winzigen Flur hängt eine Weltkar-
te. Kein einziger Pin steckt drin. „Wozu 
auch – die Karte wäre ja völlig übersät“, 
sagt er mit einem breiten Grinsen. Auf 
Socken geht es ins Wohnzimmer. Dort 
sind Schuhe verboten, eine Gewohn-
heit, die er aus Japan eingeführt hat. 
Auch im Wohnzimmer gibt es kaum 
Hinweise auf eine einzigartige Reise-
karriere, keine Souvenir-, keine Tro-
phäensammlung. Ein paar afrikanische 
Statuetten, ein Landschaftspanorama 
aus Indonesien, zwei winterliche Wild-
west-Idyllen. Gediegene Dekoration, 
kein globalbuntes Tohuwabohu. 
Aber das würde zu einem systematisch 
Reisenden wohl eh nicht passen.  Er 

holt ein A4-Blatt hervor: „Don Parrish‘s 
Remaining 25 MTP Locations“. Seine 
weltumspannende To-do-Liste, die 
Ziele in einer Tabelle alphabetisch ge-
ordnet und mit Kreuzchen für verschie-
dene Hürden versehen. Manche Orte 
sind militärisches Sperrgebiet oder 
strikte Naturreservate, bei manchen 
muss man mit sehr hohen Reisekosten 
rechnen, mit extremen Wetterbedin-
gungen oder mit einem Sicherheits-
risiko.  Von 25 Einträgen klingen zwei 
bekannt: der Gazastreifen und die US-
Marinebasis Guantánamo Bay. Aber 
Scarborough-Ri!, Sankt-Peter-und-
Sankt-Pauls-Felsen, Kerguelen, Johns-
ton-Atoll, Minami-Torishima? 
Nie gehört. Naheliegende Frage: Wo 
geht es als Nächstes hin? „Keine Ah-
nung“, sagt er. „Ich muss viele Bälle 
gleichzeitig in der Luft halten und auf 
den richtigen Moment warten, auf eine 
ausstehende Genehmigung, einen frei-
en Platz auf einem halbjährlich auslau-
fenden Versorgungsschi! ...“  Ein logis-

tisches Puzzle mit vielen Unbekannten 
– im Grunde genau das Richtige für 
Parrish. 
Bis zu seiner frühen Pensionierung 2001 
war er als leitender Computertechniker 
bei AT&T beschäftigt. Systematisches 
Denken von morgens bis abends. Für 
den Aufbruch ins Unbekannte aller-
dings nur ein paar Wochen Urlaub im 
Jahr. Viel zu wenig für jemanden, der 
schon als Kind die ganze Welt vor Au-
gen gehabt hatte. Nicht unterwegs, 
sondern zu Hause in Texas, über Bücher 
gebeugt und vor dem Fernseher. 
Don sah die Serie You Are There, die 
„live“ zu brisanten Momenten der Welt-
geschichte schaltete: Sokrates wird zum 
Tode verurteilt! Kolumbus betritt ameri-
kanischen Boden! Napoleon kehrt von 
Elba zurück! Stanley tri!t Livingstone 
in Tansania! Er las Biografien von Erfin-
dern und Entdeckern und verschlang 
das mehrbändige Book of Marvels des 
draufgängerischen Reiseschriftstellers 
Richard Halliburton, der klassischen 

Gescha!t: Endlich ist Don Parrish der meist gereiste Mann der Welt.  Bild: Don Parrish
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Helden hinterher reiste 
und darüber selbst zur 
Heldengestalt wurde. 
So viele Pioniere, so 
viele Weltwunder. Er 
wollte unbedingt näher ran. 
Die erste weite Reise ging dann, na ja, 
nach Deutschland. 1965, als 20-Jäh-
riger, arbeitete Parrish einen Sommer 
lang in der Vakuumschmelze Hanau; 
seine Uni hatte den Saisonjob vermit-
telt. Die kurze Lederhose von damals 
liegt noch immer irgendwo im Schrank. 
Parrish springt auf und stellt einem drei 
Blechkästen vor die Füße. Auf kleinen 
Klebelabels steht: Germany 1965, Rus-
sia 1969, The World 1971. Ein schöner 
Dreischritt. In den Kästen sind Karten,  
Briefe, Broschüren, kleine Mitbringsel. 
Für die Weltreise 1971 hatte Parrish 
sechs Wochen Zeit: Je zwei Wochen 

sagt: „Ich müsste im Lotto 
gewinnen, dann würde 
ich eine wissenschaftliche 
Hilfskraft dafür anstellen.“
Nach zehn Jahren im Job 

bekam er drei Wochen Urlaub, nach 25 
Jahren waren es fünf. In diesen Slots 
versuchte er ordentlich was unterzu-
bringen. Er hatte keine Familie, war 
also ungebunden, und reiste gern mit 
eigenem Fahrer und Guide, kam also 
gut rum. Nach 30 Jahren im Job hatte 
er rund 100 Länder besucht.
Im Café des Morton Arboretum, einer 
Parkanlage mit Bäumen aus aller Welt, 
erzählt er von einer entscheidenden 
Reise: Kuba 2001. Er hatte sich einer 
Gruppe des Travelers’ Century Club 
(TCC) angeschlossen. Dessen Mitglie-
der müssen in wenigstens 100 Län-
dern gewesen sein; Parrish gehörte seit 

Jahresurlaub für 1970 und 1971 plus 
zwei hart erbettelte Extrawochen. Und 
schon damals ging er einigermaßen sy-
stematisch vor. „Mein Plan war, an alle 
Orte zu fahren, die ich schon als Zehn- 
und El"ähriger unbedingt sehen wollte:  
zum Kolosseum,  zu den Pyramiden, 
zum Tadsch Mahal, zur Akropolis ...“ Eine 
Pilgerreise also zu den heiligen Stätten 
seiner Kindheit. 
Wir brechen zum Mittagessen auf, in 
einem 16 Jahre alten goldfarbenen 
Honda. Lassen seine Reisepass-Kollek-
tion auf dem Couchtisch zurück, 16 
vollgestempelte Exemplare. Er versucht 
gerade, alle Einträge zu katalogisieren, 

Auf kleinen Klebelabels steht: 
Germany 1965, Russia 1969,  

the World 1971. 

Columbus Preise 

Am liebsten hätte ich Don Parrish auf einer seiner 
Reisen begleitet. Doch das wäre logistisch sehr 
schwierig gewesen. Also habe ich ihn schließlich 
zuhause besucht, in der Nähe von Chicago, wo es 
viel gemütlicher zugeht als an den Orten, die Parrish 
noch zu bereisen hat.
In Chicago war ich vorher noch nie gewesen. Parrish 
regte schon im Mailwechsel vor unserer Begegnung 
an, gemeinsam im Museum of Science and Industry 
die U 505 zu besuchen, ein deutsches U-Boot aus 
dem 2. Weltkrieg. Das hatte er bereits als 10-Jähriger 
bestaunt, auf seiner allerersten Reise allein. Im Muse-
um ist das U-Boot ausgestellt, als befände man sich 
im Hauptquartier des Schurken aus einem James-
Bond-Film. Parrish überredete mich zu einem Erin-
nerungsfoto: wir beide vor dem U-Boot-Rumpf.
Ich hätte vorher nie geglaubt, dass ich einmal vor einem Stück deutschem Kriegsgerät aus dem III. Reich lächelnd posieren 
würde.  Merten Worthmann
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einem Jahr dazu. „Ich war damals unter 
allen meinen Bekannten der Weitest-
gereiste, aber hier hatten plötzlich alle 
mehr Länder auf dem Konto als ich.“ 
Parrishs Vorruhestand mit Mitte fünfzig 
stand unmittelbar bevor. Die Kenn-ich-
weiß-ich-war-ich-schon-Gespräche der 
Clubmitglieder provozierten ihn. Er hat-
te Zeit, hatte Geld – und gerade eine 
neue Herausforderung entdeckt.
Beim TCC war die Welt in etwas mehr 
als 300 Destinationen unterteilt. Mitte 
der neunziger Jahre hatte zum ersten 
Mal jemand gesagt: I did it! Doch der 
blieb nicht lange allein. Unter denje-

nigen, die in den Folgejahren durchs 
Ziel gingen, war Charles Veley mit 37 
Jahren der Jüngste. Der reiche Start-
up-Aussteiger wollte aber Erster unter 
Gleichen sein. Das mochte der TCC 
nicht anerkennen. Also gründete Veley 
2005 einen eigenen, virtuellen Club, 
mit einer besonders herausfordernden 
Territorien-Liste und einem kompeti-
tiven Namen dazu: Most Traveled Peo-
ple. In dessen Ranking stand, wenig 
überraschend, er selbst sofort auf Platz 
eins. Und blieb dort auch einige Jahre. 
Bis er wieder arbeiten gehen musste 
und zwei Ältere an ihm vorbeizogen. 

Der eine war Don Parrish, die aktuelle 
Nummer eins; der andere Bob Bonifas, 
der Typ, der neben Parrish im dunklen 
Nass der Chesterfieldinseln stand. 
Die beiden reisen häufiger gemeinsam, 
schon weil sie praktisch Nachbarn sind. 
Bonifas, mit Ende 70 noch immer als Un-
ternehmer aktiv, lebt auch in der Nähe 
von Chicago. Ihm fehlen noch 26 MTP-
Orte. Parrish hat also einen Haken Vor-
sprung.  „Als Team sind wir weit gekom-
men und haben ein paar schwierige 
Destinationen geknackt“,  sagt Parrish, 
„Konkurrenten sind wir trotzdem. Bob 
wäre liebend gern selbst die Nummer 

Auf der ITB fi nden Sie das Gebeco Presseteam in Halle 25 Stand 109. Eine Terminabstimmung ist sinnvoll.

   Wir gratulieren   
                 den Gewinnern der 
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eins.“ Kleiner Trost: Bei gemeinsamen 
Langstreckenflügen sitzt Bonifas immer 
vorn in der ersten Klasse, Parrish nimmt 
hinten in der Economy Platz.
Extrem-Traveller tre!en häufiger zu-
sammen, nicht nur auf den Ranglisten 
im Netz. 2015 brach Parrish mit einer 
Gruppe von etwa 70 Gleichgesinnten 
in einem gecharterten Schi! auf, um 
– unter anderem – die Bouvetinsel im 
Südatlantik zu erreichen, ein Sehn-
suchtsziel schon deshalb, weil das 
Eiland in Rekorddistanz zu allen Konti-
nenten liegt. Leider war der Seegang 
zu schwer für ein Landemanöver. Einen 
ganzen Tag lang schwankte das Schi! 
um die Insel herum, voller verzweifelter 
Passagiere, die das obskure Objekt ihrer 
Begierde direkt vor der Nase hatten – 
und doch am Ende beidrehen mussten, 
ohne ans Ziel gelangt zu sein. 
„Wenn du ein Top-Traveller bist, der 
noch nie gescheitert ist, dann bist du 

cher Speed-Visite, bestimmt kein Län-
dersammler mit Tunnelblick. Er kennt 
sich politisch und geschichtlich hervor-
ragend aus und durchschnü!elt noch 
jeden Flecken, den es zu besuchen gilt, 
nach überraschenden „data points“. 
Knapp die Hälfte aller 1052 Weltkul-
turerbestätten hat er besichtigt und 
erschauert regelmäßig an Orten mit 
historischer Duftmarke. Auf den Phi-

lippinen bestaunte er die letzten Sta-
tionen von Magellans gescheiterter 
Weltumsegelung 1521, auf St. Helena 
ging er gleich zweimal Napoleons Spu-
ren nach. Und von seinem Besuch der 
Terrakotta-Armee nahe Xi’an berichtet 
er voller Ehrfurcht, weil er dort einen 
Bauern traf, der 1974 auf die steinernen 
Soldaten gestoßen war. „Dieser Bauer 

kein Top-Traveller“, sagt Parrish fast rau-
beinig, dann lacht er darüber und fügt 
lächelnd hinzu: „Hätte jemand große 
Lücken in die Reihen der Reise-Maniacs 
reißen wollen, er hätte nur dieses Schi! 
versenken müssen.“
Reden Extremreisende, wenn sie auf-
einandertre!en, eigentlich immer nur 
über logistische Tricks, über ihre Län-
der-Charts und das What’s next? Oder 

geht es auch darum, wie man richtig 
reist, so intensiv und erfüllend wie 
möglich? Die Frage missfällt Parrish, 
er druckst herum. „Das ist eine sinn-
lose Diskussion“, sagt er, während wir 
in der Nachmittagssonne durch den 
Park streifen. „Ich halte mich da raus. Ich 
möchte niemandem vorschreiben, wie 
er zu reisen hat.“ Er selbst ist, trotz man-

Er selbst zählt sich nicht zu den Großen 

Keine Angst vor gefährlichen Plätzen: Don Parrish mit  bewa!neter Eskorte am Khyber Pass.  Bild: Don Parrish 
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war wie ein Entdecker für mich – und 
wie ein direkter Draht zum ersten Kaiser 
von China.“ 
Solche Begegnungen elektrisieren ihn. 
Aber ihn fasziniert eben auch das Ra-
ster, die Einteilung der Erde in 875 Regi-
onen, der Charme des systematischen 
Zugri!s. Leuchtet ihm die Parzellierung 
denn ein? „Jede Aufteilung dieser Art 
ist willkürlich“, sagt er. „Ich akzeptiere 
sie einfach. Ich nehme die Herausfor-
derung der Liste an. Ohne diese He-
rausforderung hätte ich vieles niemals 
gesehen.“ 
Es klingt wie eine Art experimenteller 
Götzendienst: Parrish unterwirft sich 
der Liste im Glauben, der Gehorsam 
zahle sich aus. Die Liste hält ihn auf 
Trab. Und die Risiken und Nebenwir-
kungen nimmt er in Kauf.
Er hat Verfolgungsjagden durch um-
kämpfte Stammesgebiete hinter sich 
und eine Handvoll Verhaftungen. Aber 
die größte Gefahr, sagt er, seien Stra-
ßen: finstere, unbefestigte, schlagloch-
gespickte Pisten voller skrupelloser 
Fahrer. Im bergigen Nepal musste sein 
Fahrer gleich zweimal nachts von der 
Straße ins Nichts ausweichen, weil sich 
entgegenkommende Trucks Überhol-
manöver lieferten. „Hätte es das Schick-
sal auf mich abgesehen gehabt – das 
wäre mein Ticket in den Tod gewesen.“ 
Dagegen wirkt die grauenhafte Schi!s-
passage vom Beginn dieses Jahres 
schon fast wie Routine: Je acht Tage 
schweres Geschaukel hin und zurück, 
um die Marion-Insel im Indischen Oze-
an zu sehen, auf einem alten Kahn, der 
für Passagiere gar nicht ausgelegt war. 
„I killed my share of cockroaches – Ich 
hab meinen Teil Kakerlaken getötet“, ist 
Parrishs Spruch für das entsprechende 
Hygiene-Level. 

Erneutes Grinsen jetzt, logisch. Aber 
schüttelt man da nicht den Kopf über 
sich selbst? Er sagt: Würde ein junger 
Reisender, den die Liste reizt, von den 
Strapazen im letzten Zehntel erfahren 
– er würde womöglich abgeschreckt. 
Aber wenn man sich erst mal im letzten 
Zehntel befände, dann gelte: Leiden 
und Zähnezusammenbeißen sind part 
of the deal. Da müsse man durch! 
Große Männer können Großes leisten. 
Das gehört zu Parrishs Glaubensbe-
kenntnis. Er selbst zählt sich nicht zu 
den Großen. Aber eine gewisse Ambi-
tion und Einsatzbereitschaft, die hat er 
sich von seinen Helden abgeschaut. 
Und manchmal, wenn er auf hoher See 
wieder den letzten Enden der Erde ent-
gegen schippert, denkt er an seine Ah-
nen, die 1620 mit der Mayflower über 
den Atlantik nach Nordamerika kamen, 
um die Neue Welt zu besiedeln. 
Kein Scherz: In den fernen Veräste-
lungen von Parrishs Stammbaum fin-
den sich fünf Passagiere der Mayflower. 
Fünf! Genealogie ist Parrishs zweite Ob-
session. Er hat keine Familie gegründet, 
hat immer allein gelebt, ist dauernd 
durch die Welt gereist, aber er spürt 
seinen Wurzeln nach. Und nennt all 
jene seine distant cousins, mit denen 
er Vorfahren teilt, darunter Thomas Alva 
Edison, die Brüder Wright, Henry David 
Thoreau, Ernest Hemingway....
Ein glühender Patriot ist er außerdem, 
hat im iPhone eine Kopie der ameri-
kanischen Unabhängigkeitserklärung 
gespeichert und engagiert sich bei den 
Sons of the American Revolution, einer 
Vereinigung von Nachfahren, die das 
Andenken früherer Unabhängigkeits-
kämpfer hochhält. Auf dem Weg zum 
Abendessen stoppt er an einem klei-
nen Friedhof, um den Grabstein eines 

fast vergessenen Revolutionssoldaten 
zu zeigen, dessen Geschichte er selbst 
rekonstruieren half. Die Augen werden 
ihm feucht, als er davon erzählt. „Man-
che Reisende sind wie Entwurzelte“, 
hatte er zuvor gesagt,  „I need to come 
home“. Erst jetzt versteht man, was da-
bei alles mitschwingt: Heim zu den Sei-
nen, ins land of the free, home of the 
brave. 
Später beim Essen kommen ihm noch 
einmal die Tränen. Es geht erneut um 
eine amerikanische Heldengeschichte. 
Parrish rekapituliert die Rückkehr von 
Steve Jobs an die Spitze von Apple 1997 
und erschauert selbst vor den mes-
sianischen Zügen seiner Darstellung. 
„That’s a leader!“, stößt er mit wässrigen 
Augen und erstickter Stimme hervor. 
Und im Innern des Hardcore-Travellers 
spürt man das Kind, das schon mit 
zehn Jahren von den Lichtgestalten der 
Geschichte träumte und diese Träume 
nicht begraben mag. 
Im Dezember 2011 erreichte Don Par-
rish den Südpol. Zwei Monate zuvor 
war Steve Jobs gestorben. Parrish ließ 
sich fotografieren: in seinem Rücken 
die Gedenktafel für Roald Amundsen 
und Robert F. Scott, vor der Brust ein 
A4-Foto des Apple-Chefs mit Begleit-
text: „Steve Jobs zum Gedenken – am 
Südpol, 100 Jahre nach seiner Entde-
ckung“.
So reist er durch die Welt, ein kleiner 
Held zwischen großen. 

Mit seinem Porträt 
über Don Parrish, am 
24. 11. 2016  in der 
Zeit,  hat Merten Wor-
thmann den Colum-
bus-Preis für die beste 
journalistische Leistung er-schrieben. 
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Autorenpreis  
(unterstützt von Gebeco und Condor)

GOLDENER COLUMBUS – Beste Re-
portage: 
Robert Treichler,  „20 Mal Jesolo“ (Die 
Zeit)

GOLDENER COLUMBUS – Beste jour-
nalistische Leistung:  
Merten Worthmann, „Niemand hat 
mehr von der Welt gesehen als dieser 
Mann“ (Die Zeit)

SILBERNER COLUMBUS – VDRJ-
Nachwuchspreis:
Theresa Breuer, „Zehn Tage Aufbruch“ 
(Neon)

JURY: Antje Blinda (Spiegel Online), 
Mona Contzen (freie Journalistin und 
Jurygeschäftsführerin, VDRJ), Nikola 
Haaks (Brigitte), Johannes Klaus (Reise-
depeschen, VDRJ), Christian Leetz (TN 
Deutschland, VDRJ), Barbara Liepert 
(FAZ/FAS), Elke Michel (Zeit), Andreas 
Steidel (Freier Journalist, VDRJ), Ury 
Steinweg (Gebeco-Reisen), Michael Ze-
hender (dpa)

Filmpreis
(unterstützt von Lindner Hotels)

GOLDENER COLUMBUS  – Bester Rei-
se!lm 2016:      
„Monte Sarmiento - die weiße Diva“
(Bayerischer Rundfunk)                                   
Buch und Regie: Jochen Schmoll,  Ka-
mera: Jochen Schmoll,  Schnitt: Andrei 

Lascu, Mar Clapes, Redaktion: Michael 
Pause

SILBERNER COLUMBUS – Innovati-
on: „Kleine Welt – auf den Spuren der 
Sechs-Freunde-Theorie Indiens erste 
Surferin “ (N24)    
Buch & Regie: Christoph Karrasch und 
Thomas Niemann, Kamera: Thomas 
Niemann, Schnitt: Thomas Niemann, 
Redaktion: Christoph Karrasch

SILBERNER COLUMBUS – Kamera: 
Meine Traumreise nach Norwegen“ 
(Saarländischer Rundfunk)                                                                                        
Buch und Regie: Inge Wegge und Jorn 
Ranum, Kamera: Inge Wegge und Jorn 
Ranum, Schnitt: Marta Saeverud, Re-
daktion: Peter Kruchten & Kerstin Woldt

SILBERNER COLUMBUS – Info / Ethik: 
„Erzähl mir Europa“ (3sat)                                                                                    
Buch und Regie: Nil Varol & Alexander 
Glodzinski, Kamera: Nil Varol & Alexan-
der Glodzinski, Schnitt: Dietmar Deißler, 
Redaktion: Ralf Rättig
 
JURY: Till Bartels (stern-online), Nicolai 
von Graevenitz  (freier Kameramann), 
Richard Hofer (Westdeutscher Rund-
funk, VDRJ), Thorsten Pengel (freier 
Cutter und Mediengestalter), Thomas 
Radler (ThoRa-Film und Jurygeschäfts-
führer, VDRJ)  

Radiopreis 

GOLDENER COLUMBUS – Bestes Rei-
sefeature 2016: „Hulda und die Hafen-

arbeiter von Reykjavik – Gentrifizierung 
auf Isländisch“ (Deutschlandfunk)
Autorin: Wiebke Keuneke, Redaktion: 
Ulrike Bajohr & Tina Klopp, Regie: Mat-
thias Kapohl

SILBERNER COLUMBUS – Dramatur-
gie und Gestaltung: „Chocolate con 
Churros – Liebeserklärung an Málaga“ 
(NDR Info)
Autorin: Juliane Eisenführ, Redaktion: 
Wolfgang Heinemann, Regie/Schnitt: 
Birgit Meyer / Doris Umlandt

SILBERNER COLUMBUS – Ethik des 
Reisens: „Mein Sherpa ist eine Frau – 
Unterwegs mit einer Bergführerin im 
Himalaya“ (Bayerischer Rundfunk)
Autorin: Christiane Leder, Redaktion: Till 
Ottlitz

SILBERNER COLUMBUS – Inhaltliches 
Engagementt: „Salzsklaven von Sinui 
– Teuflische Zustände auf den koreani-
schen Engelsinseln“ (Deutschlandfunk)
Autor: Jürgen Hanefeld, Redaktion: An-
dreas Stopp

JURY:  Rüdiger Edelmann (deutsches-
reiseradio.com, VDRJ), Anja Goerz 
(Nordwestradio), Marc Schmidt (Hessi-
scher Rundfunk), Hilke Theessen (Radio 
Bremen), Holger Wetzel (freier Autor 
und Jurygeschäftsführer, VDRJ), Kurt 
Woischytzky (O!ener Kanal Nordhau-
sen, Columbus Radiopreis Gewinner 
2014, VDRJ) 
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