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Die virtuellen Bummler
Jasmin Leuxner und Katrin Plewka erzählen in ihrem Podcast von fernen Ländern – und Landshut

Von Claudia Hagn

D as vergangene Jahr war für
Reisefans ein hartes und hat
gezeigt: So selbstverständ-

lich, wie man dachte, ist das Erkun-
den fremder Umgebungen nicht.
Weil aber verzweifeln noch keinen
weitergebracht hat, gibt es bei Rei-
selust nur eine Rettung: übers Rei-
sen lesen, Fotos anschauen und ent-
deckungslustigen Menschen dabei
zuhören, wie sie Geschichten vom
Reisen erzählen.
Jasmin Leuxner (39), gebürtige

Landshuterin, und Katrin Plewka
(38) aus Regensburg sind solche
Menschen; sie haben vor Kurzem ih-
ren Podcast „Die Weltentdecker –
Stadt, Land, Meer“ online gestellt
und plaudern dort über das, was ih-
nen so alles unterwegs widerfahren
ist.

Die beiden schweifen
gerne in die Ferne
Beide haben langjährige Radioer-

fahrung, schweifen gern gemeinsam
in die Ferne und schwelgen in Erin-
nerungen an Tel Aviv, St. Peters-
burg, New York, Prag, Sardinien
und Dublin. Genau so ist auch der
Podcast entstanden; weil sie so we-
nig miteinander verreisen können
sowie neue, fremde Erfahrungen
sehr vermissen, halten sie so ihre
Erinnerungen aufrecht und lassen
andere dran teilhaben.
Weil sie gerade nicht verreisen

dürfen, haben sie aber auch aus der
Not eine Idee geboren – und kurzer-
hand Landshut und Regensburg in

den Podcast aufgenommen, flan-
kiert von vielen Aufnahmen ihrer
Heimatstädte.
Sie wollen ein paar Niederbay-

ern-Folgen machen, denn: Auch in
der näheren Umgebung gibt es et-
was zu entdecken. „Ich liebe zum
Beispiel Passau. Das Flair dort ist
einzigartig, fast schon wie in Ita-
lien“, sagt Jasmin Leuxner. Katrin

Plewka hat ein „Franken-Faible“
mit Würzburg, Bamberg und ihrem
„kleinen Geheimtipp“ Lohr am
Main. „Das wird alles völlig unter-
schätzt“, sagt sie als alter Lieselot-
te-Pulver-Fan: „Der Spessart ist
auch herrlich.“
Vor den Reisebeschränkungen

war sie noch auf einem Zehn-Tages-
Trip in Südengland, den sie aber

zwei Tage vor Schluss vorzeitig ab-
brechen musste – und in einer
Nacht-und-Nebel-Aktion aufs Fest-
land zurückfuhr. Jasmin Leuxner
wagte sich im Sommer nach Sardi-
nien – sie vermisst Auslandsreisen
gerade, weil sie sonst „in jeder frei-
en Minute“ irgendwohin gefahren
ist. „Ich hoffe, dass sich die Lage bis
in den späten Frühling hin ent-

spannt, um wieder ohne Sorgen rei-
sen zu können.“
Beide sagen: Egal, wohin man

reist, die Hauptsache sei, neue Din-
ge und Menschen kennenzulernen.
Und das gehe im Bayerischen Wald
genau so wie in Portugal – nur eben
anders. „Man muss sich einfach Ni-
schen schaffen; Urlaub ist nicht nur
Strand und Meer, sondern etwas,
was man noch nie erlebt hat“, so
Plewka. Für beide der Horror:
Strandurlaub, zwei Wochen lang.

Die Freundinnen sind
aufeinander eingespielt
Das, was beide aneinander schät-

zen, ist ihre Eingespieltheit aufei-
nander: Sie brauchen nie lang im
Bad, Jasmin Leuxner sucht die bes-
ten Restaurants auf den Reisen he-
raus. „Schlecht gegessen haben wir
noch nie“, sagt Plewka und lacht.
Dafür hat sie immer Blasenpflaster
dabei – essenziell bei langen Spa-
ziergängen. Ihre gemeinsamen
Kurztrips nach Wien und Zell am
See 2020 fielen übrigens coronabe-
dingt aus; aber für 2021 machen sie
neue Pläne.
Denn Hoffnung auf Reisen – ir-

gendwann wieder – haben sie. Und
bis dahin erzählen sie einfach wei-
ter, von fernen Ländern und ihrer
Heimat. Hören kann man den Pod-
cast überall, wo es Podcasts gibt,
also zum Beispiel bei Spotify, bei
Apple Podcasts oder ähnlichen An-
bietern unter „Die Weltentdecker“.
Beide haben unter gleichem Namen
auch einen Facebook- und Instag-
ram-Kanal.

Ein Herz für Tel Aviv: Die beiden Freundinnen Katrin Plewka (links) und Jasmin Leuxner verreisen gern gemeinsam – und
erzählen jetzt in ihrem Podcast auch darüber. Foto: privat

Der etwas andere Spaziergang durch Landshut
22000 Klicks für ein Video über Landshut auf Youtube: ein Gespräch mit dem Filmemacher

Von Carmen Merckenschlager

Amsterdam, Bangkok, Landshut
– was diese Städte gemeinsam ha-
ben? Alle drei hat Daniel Sczepan-
sky (44) aus Chemnitz schon be-
sucht und davon Videos gemacht.
Seine Aufnahmen stellt er auf der
Videoplattform Youtube online.
Und siehe da, das Landshut-Video
haben innerhalb von vier Wochen
über 22000 Menschen gesehen.

Sczepansky dreht Videos ohne
großen Schnickschnack. Die auf sei-
nem Kanal veröffentlichen Videos
sind Aufnahmen davon, wie Scze-
pansky durch die Städte läuft –
ohne Kommentare, ohne Musik.
„Die Leute gucken das zur Ent-
spannung oder weil sie sich einen
Eindruck von einer Stadt machen
möchten. Oder um im Coronajahr
das Fernweh ein bisschen zu stil-
len“, sagt Sczepansky, der mittler-
weile 60 800 Abonnenten auf Youtu-
be hat. Angefangen hat das Ganze
als Hobby, wie er sagt. Von Berufs
wegen hat der Softwareunterneh-
mer den asiatischen Raum mehr-
mals bereist und macht selbst gern

Urlaub – überall auf der Welt. „Ich
war mittlerweile in über 90 Län-
dern“, sagt Sczepansky. Mit dabei
hat er immer seinen Fotoapparat.
Für Videos interessiert er sich eben-
falls. „Doch vor dem Jahr 2018 war
die Technik noch nicht so weit, dass
man mit kleinem Gerät gute Videos
machen konnte“, so der Hobby-Fil-
mer. Als 2018 eine handliche kleine
Kamera auf den Markt kommt,
schlägt er zu und dreht seine ersten
Spaziervideos.

Auf Sczepanskys Kanal gibt
es weit mehr als 200 Videos
Weit über 200 Videos finden sich

derzeit auf Sczepanskys Kanal
„Poptravel“. Asien, Europa und –
hauptsächlich wegen Corona – auch
über Deutschland. „Deutschland
und natürlich auch Bayern hat so
viel zu bieten. Das hat mir alles sehr
gefallen“, sagt er.
Nach Landshut hat es den 44-jäh-

rigen Chemnitzer eher per Zufall
verschlagen. Seine Pläne für den
Herbst 2020 bestanden eigentlich
darin, den Jakobsweg zu laufen.
Wegen des Virus’ musste diese Reise

ausfallen. Sein neues Ziel: Bayern.
Ein Video nimmt er im nahen Frei-
sing auf. Als er feststellt, dass auf
der Strecke von dort nach Regens-
burg auch Landshut quasi direkt
auf dem Weg liegt, googelt er nach
der niederbayerischen Hauptstadt.
Sczepansky sagt über seine ersten
Eindrücke der Stadt: „Das sah
schon im Internet so schön aus, da
dachte ich, da fahr ich mal vorbei.“
Er kommt am Bahnhof an, nimmt

den Bus in die Stadt und läuft – mit
der Kamera in der einen und dem
Fotoapparat in der anderen Hand –
einfach los. Sein Weg führt ihn
durch die Gassen, die Altstadt, hoch
zur Burg. „Eine wirklich schöne
Stadt, muss ich sagen“, findet der
Spaziergänger.
„Leider hatte ich nicht allzu lan-

ge Zeit, ich muste ja wieder zum
Zug.“ Deshalb kann er sich auch
vorstellen, irgendwann wieder her-
zukommen. Derweil bleibt er aber
der Pandemie wegen erst einmal zu
Hause und schneidet das Videoma-
terial, welches er dieses Jahr gesam-
melt hat. „Das sind noch rund 100
Videos. Also habe ich auf jeden Fall
zu tun“, sagt der Filmer.

Daniel Sczepansky filmt, wie er durch Innenstädte spaziert. Normalerweise be-
reist er dabei dieWelt. Wegen Corona verschlägt es ihn nach Bayern – und nach
Landshut. Das Video davon haben schon über 22000 Menschen gesehen.

Foto: Sczepansky

Geliebter Lauch!
Leckeres zum Nachkochen

„Geschichte ist
niemals vorbei“
Interview mit Historiker undrtv-Kolumnist Prof. Schöllgen
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In Berlin wird
wieder operiert
Dritte Staffel „Charité“,
unsere „Serie der Woche“

Auto oder
20.000 €
gewinnen!

„Großartige
Mischung“
STEFANIE STAPPENBECK spricht in rtvüber ihre Serie, ihre Arbeit, ihr Leben

■ „Großartige Mischung“. STEPHANIE STAPPENBECK
spricht in rtv über ihre Serie, ihre Arbeit, ihr Leben.

■ In Berlin wird wieder operiert.
Dritte Staffel „Charite“ unsere „Serie der Woche“.

■ „Geschichte ist niemals vorbei“.
Interview mit Historiker und rtv-Kolumnist Prof. Schöllgen.

■ Geliebter Lauch! Leckeres zum Nachkochen.
■ Auto oder 20.000 € gewinnen!
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