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„Ich bin ein Wüstentyp“

Vor sieben Jahren zog sie aus der Großstadt Mün-
chen in die oberschwäbische einöde, wo sie mit 
ihrem Mann, einem allgemeinmediziner und Uni-
versalhandwerker, ein abbruchreifes Bauernhaus 

zu einem Gesamtkunstwerk erneuerte. Typisch 
schwäbisch eben: schaffa, schaffa, Heisle baua! 
das ist aber zu kurz gedacht und falsch überdies, 
denn als geborene Pforzheimerin sei sie gene-
tisch Gelbfüßlerin, hält ihr ihr oberschwäbischer 
Gatte vor. „oberschwaben ist eine tolle Basis für 
meine Reisen.“ denn zu verreisen, bedeutet für 
andrea Reck, auch wieder nach Hause kommen 
zu können. „Ich war noch in keinem land, wo ich 
lieber leben wollte als hier.“ das kann nur eine 
sagen, die den Unterschied kennt. „Schon wegen 
der vielen Brotsorten“, erklärt sie.
die studierte Journalistin hat es zur glücklichen 
Symbiose von Beruf und leidenschaft gebracht. 
Zwar wurde nichts aus ihrem Studientraum, bei 

Wie viele Länder bevölkern die Erde? „193“, behauptet Andrea Reck. 
Und etwa die Hälfte habe sie schon bereist, „viele mehrmals“. Die 
Weltenbummlerin ist eine Powerfrau, die überhaupt kein Aufhebens 
davon macht. Die 56jährige Journalistin ist nicht nur gefragte Autorin 
bei BLIX, sondern in dieser Frauenausgabe auch Fotografin des Monats. 
Wer Fernweh kriegen möchte, sollte sich ihre Fotoauswahl anschauen.

der Süddeutschen Zeitung anzuheuern, stattdes-
sen fand sie Platz bei einem Münchner Reisema-
gazin. aber damit war der Weg in die weite Welt 
geebnet. In alle vier Himmelsrichtungen und auf 

alle fünf kontinente führte sie ihr Job. nur am 
Südpol sei sie noch nicht gewesen, dafür aber 
mit einem russischen eisbrecher am nordpol. 
eine kanutour mit Indianer in der kanadischen 
Wildnis hat es ihr besonders angetan, obwohl sie 
ein „Wüstentyp“ sei. Weshalb ihr Herz besonders 
für den Maghreb schlägt und afrika sie faszi-
niert. die Stille und einsamkeit der Wüste, „das 
Puristische“, ziehe sie jedes Mal von neuem in 
seinen Bann.
dem geht sie nach, wenn sie als Reiseführerin 
dorthin aufbricht, um kleine Reisegruppen mit 
Maultieren durch das atlasgebirge zu führen 
oder im Geländewagen durch Sanddünen zu 
kutschieren. nirgendwo schlafe sie besser „als 

FotograFin  des  Monats

BLIX-Mitarbeiterin Andrea Reck ist Reisejour-
nalistin und unsere Fotografin des Monats.

im Sand der Sahara unter dem Sternenzelt“, 
schwärmt sie. abenteuer! Ja, aber auch arbeit, 
relativiert sie die Romantik. „Schöne arbeit, aber 
arbeit“, denn sie trägt die Verantwortung, dass 
alle Reiseteilnehmer, die nicht selten deutlich äl-
ter sind als sie, wieder heile nach Hause kommen. 
Was die Taffe bisher immer geschafft hat.
„Ich erfreu‘ mich einer robusten Gesundheit“, 
antwortet sie auf die Frage, ob ihr persönlich 
schon missliches Widerfahren sei. klingt das 
schon unglaublich, so beteuert sie, dass ihr auf 
Reisen noch nie etwas gestohlen oder gar Ge-
walt angetan worden sei – hingegen in München 
ihr schon zwei Mal das Fahrrad geklaut wurde. 
Sie füge sich in die landeskultur, die sie als Rei-
seführerin sehr gut kennen muss, dafür lerne sie 
auch arabisch, englisch und Französisch spricht 
sie fließend, und stellt fest, dass die Menschen 
in den Maghreb-Staaten von ausgesuchter Höf-
lichkeit und Gastfreundschaft seien.
So wandelt sie zwischen den Welten unaufdring-
lich und umsichtig. Und mag die oberschwaben 
wegen ihrer „Unaufgeregtheit“.

Die Wüste in ihrer Kargheit hat es der Journalistin aus Oberschwaben besonders angetan.
Unten: Eine Salzkarawane zieht durch die äthiopische Wüste.

Mit einem russischen Eisbrecher durch die Eis-
wüste an den Nordpol.
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