
eine Reise in die Wildnis

6000 Bären.“ Der Oktober
wurde als Reisetermin ge-
wählt, dadieTieredannbe-
sonders intensivdurchden
Waldstreifen:Die Jungwöl-

fe sind bereits so groß, dass sie
mit auf Jagd gehen können.
Fasziniert ist Sabine Bengts-
son auch davon, wie ent-
spannt dort der Umgang mit

Wölfen ist. Die Landwirte le-
ben mit den Raubtieren und
wissen,wie sie ihreHerdenzu
schützen haben. Hinzu
kommt die Gastfreundlich-

keit der Menschen in Sieben-
bürgen, die von einer Land-
wirtschaft leben, wie sie in
Deutschland vor hundert Jah-
ren üblich war. Dieses ein-

fache Leben, so meint Bengts-
son, zieht die Touristen eben-
so wie die unberührte Natur
an. „Die Leute haben Sehn-
sucht danach.“

SCHLESWIG 67 Jahre alt – und
kein bisschen leise: Der briti-
sche Rock- und Blues-Sänger
JoeCocker trittamkommenden
Sonnabend, 23. Juli, beim Bal-
tic-Open-Air auf den Königs-
wiesen in Schleswig auf.
Insgesamt erwarten die Ver-

anstalter zwischen 9000 und
10000 Besucher auf demFesti-
valgelände. Wer Cocker und
andere Rocklegenden wie

Joe Cocker auf
den Königswiesen

BALTIC-OPEN-AIR Uriah Heep nicht verpassen
will,hatnochguteChancenauf
eineFestivalkarte.NachVeran-
stalterangaben sind noch eini-
ge Tickets zu haben. Anfragen
gebe es mittlerweile aber sogar
aus Hamburg, weil das Cocker-
Konzert im Hamburger Stadt-
park im August bereits ausver-
kauft sei.
. ............................................................

Festival-KartenzumPreis von58Eurosind
an allen bekannten Vorverkaufsstellen und
online zu erhalten, am Festivalgelände
werdenKarten für65Euro verkauft.Außer-
dem gibt es Vip-Tickets für 95 Euro – inklu-
sive Häppchen, Freigetränken, guter Sicht
auf die Bühne und Schutz vor jedem
Wetter.

Altrocker Joe Cocker heizt am Sonn-
abend beim Open-Air-Festival ein.

Besucher
drei Bühnen VON KARIN LUBOWSKI

betts“ zu hören, an deren
„Sugar Baby Love“ in den
1970er Jahren niemand
vorbei kam; an den Tagen
danach folgen Gunter Gab-
riel, „Fools Garden“, G.G.
Anderson und schließlich
kurz vor Ende mit Höhen-
feuerwerk am 31. Juli um
etwa 22.45 Uhr „Buddy
Holly Reloaded feat. Fa-
bianHarloff“ (21Uhr). Stil-
ler, aber nahtlos fügt sich in

die Travemünder Feiertage
ein Ereignis, das ebenfalls
schon Tradition hat: Die
„WindArt“ zeigt zum dritten
MalObjekte,diemitdemlufti-
gen Element spielen. Rund
um die „Alte Vogtei“ drehen
sich mehr als 40“Skulpturen
undKreativideenumdasMot-
to „Wind fürdieSinne, dieSe-
gel und die Energie“.
. ............................................................

Internet: www.travemuender-woche.com

Heulender Wolf
in den rumänischen Karpaten.
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