
Das 
schönste 
Hobby  
der Welt?

Anita Brechbühl und Jeremy Kunz  
werden oft beneidet. Sie bereisen  
die schönsten Orte weltweit, berichten 
davon auf ihren Websites – und  
bekommen mitunter sogar Geld dafür.  
Wir trafen zwei der erfolgreichsten  
Reiseblogger der Schweiz zum  
Doppelinterview. Ein Gespräch mit  
den Menschen hinter «Travelita.ch»  
und «Reisewerk.ch» über Traumtrips,  
Glaubwürdigkeit und Bloggerfrust.

 

 

7Interview6 Interview

Interview: Ingo Wilhelm | Fotos: Anita Brechbühl, Jeremy Kunz

Aus Anitas Blogbeitrag:  
«Meine 10 schönsten  
Fotospots auf  Mallorca».



Anita: Lustigerweise war auch ich schon   
mal in Thailand, und es hat mich gar nicht 
 gepackt: eine Woche Strandferien in Khao 
Lak – nun ja. Vielleicht hätte ich mir vorher 
mal Jeremys Tipps durchlesen sollen.

Thailand ist kein allzu aussergewöhnliches 
Reiseziel. Was ist euer Geheimtipp?
Jeremy: Die Provinz Xinjiang im Westen 
Chinas. Dort leben viele muslimische 
 Uiguren. Leider ist die Region politisch in-
stabil, weil die Uiguren für Autonomie und 
Unabhängigkeit kämpfen. Man muss also 
mit Reisebeschränkungen rechnen. Ich 
 hatte aber Glück und war wirklich begeistert 
von der Herzlichkeit der Menschen und von 
der Schönheit dieser Region. Xinjiang liegt 
ja auch an der Seidenstrasse.
Anita: Ich bin ein Fan von Städten, die kei-
ne Hauptstädte sind. Kapstadt ist in dieser 
Hinsicht ein «all-time favorite». Letztes 
Jahr war ich in Liverpool, eine megacoole 
Stadt. Und meine jüngste Entdeckung war 
St. Petersburg im Winter. Es hat mir so gut 
gefallen: die Architektur, die Kulinarik …

Wie viele Länder habt ihr schon besucht?
Anita: Ich habe sie nie gezählt. Denn die 
blosse Anzahl sagt ja nichts darüber aus, 

Hallo ihr zwei, was waren die letzten 
Beiträge, die ihr auf euren Blogs 
veröffentlicht habt?
Anita: Mein Freund und ich, wir haben im 
März einen neuntägigen Roadtrip durch den 
Oman gemacht. Den Reisebericht habe ich 
jetzt gerade auf meinem Blog publiziert. Im 
Februar waren wir eine Woche auf Winter-
Roadtrip in Lappland, inklusive Hunde-
schlitten, Polarmeer und Nordlichter. Ein 
ziemliches Kontrastprogramm also.
Jeremy: Ich muss gestehen, ich habe 
 meinen Blog die letzten Monate etwas 
 vernachlässigt, weil ich zu viel anderes zu 
tun hatte. Aber morgen fliege ich nach Sin-
gapur und dann weiter nach Thailand. Dort 
werde ich einige schöne Videos drehen 
und auf meinem YouTube-Channel veröf-
fentlichen – die Drohne ist auch mit dabei.

Bist du zum ersten Mal in Thailand?
Jeremy: Nein, dort war ich schon oft und 
habe auch zwei Jahre im Norden gelebt.  
Chiang Mai gehört zu meinen Lieblings-
orten auf der Welt. Thailand bietet viel 
 Potenzial für Blog-Beiträge, von Streetfoot 
bis Luxushotel kann man alles erleben. Und 
darüber berichte ich. 

Was gehört zu deinen «Must-sees» in 
Thailand?
Jeremy: Zum Beispiel, sich auch mal einen 
Boxkampf anzuschauen. Muay Thai ist 
dort einfach Tradition. Auch eine der be-
liebtesten Storys auf meinem Blog spielt in 
Thailand, und zwar das Thema Elefanten-
Camps. Allzu oft werden die Tiere im 
 Tourismus schlecht behandelt. Viele Leser 
sind sich dieses Problems bewusst und 
haben mich gefragt, ob ich ihnen be-
stimmte Camps empfehlen kann oder 
 woran sie ein tierfreundliches Angebot 
 erkennen. Also bin ich vor zwei Jahren 
richtig tief in das Thema eingestiegen, 
habe mit Experten wie der Tierschutz-
organisation Peta gesprochen und rund  
50 Elefanten-Camps selbst besucht. Die 
daraus entstandenen Ratgeberbeiträge 
bringen mir noch heute ein paar Tausend 
Klicks im Monat.

 
Steckbriefe

 

>

 

Im vergangenen Winter machte Anita einen Roadtrip durch Lappland. Hier am Lyngenfjord bei Tromsø in Norwegen.

Anitas jüngste 
Entdeckung aus 
der Reihe «Städte, 
die keine Haupt-
städte sind»:  
St. Petersburg.

 

Name: Jeremy Kunz
Blog: seit 2006 und seit 2012 mit www.reisewerk.ch 
Geburtsdatum: 17. April 1985
Beruf: Assistant Marketing & E-Commerce
Leidenschaft: Reisen, Social Media & in Bewegung 
bleiben
Köstlichkeit: Kulinarik in Thailand, den Luxus, 
mal nichts zu machen und zu entdecken
Geht gar nicht: Elephant Pants, Sextourismus, Idio-
ten, die Kulturen und Menschen nicht respektieren
Motto: weder Luxusreisender noch Backpacker, 
sondern schlicht ein Erlebnisreisender
Spleen: immer zweimal darauf zu achten, dass 
meine Kameraakkus geladen sind

Name: Anita Brechbühl
Blog: seit 2012 online als www.travelita.ch
Geburtsdatum: 29. Januar 1988
Beruf: Raum- und Verkehrsplanerin
Leidenschaft: neue Orte entdecken, draussen sein, 
fotografieren
Köstlichkeit: selbst gepflückte Himbeeren und 
Heidelbeeren
Geht gar nicht: Hochstapelei
Motto: Umwege erhöhen die Ortskenntnis
Spleen: Hang zu unnötigem Perfektionismus
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wie intensiv ich das Land erlebt habe. Mit-
telamerika habe ich ziemlich gründlich be-
reist, da hat mir Guatemala besonders gut 
gefallen. Nordamerika und Europa kenne 
ich auch gut. Asien ist bei mir, bis auf Thai-
land, ein weisser Fleck auf der Weltkarte.
Jeremy: Diese Frage gehört zu den Fre-
quently Asked Questions auf meinem Blog. 
Dort habe ich die Länder auch aufgezählt, 
es sind aktuell 34. Aber eigentlich sehe 
ich es wie Anita: Die Quantität sagt nichts 
über die Qualität aus. 

Zeigt ihr auf euren Blogs nur die 
Sonnenseiten oder thematisiert ihr auch, 
was euch nicht gefällt?
Jeremy: Ich bin da ganz offen und ehrlich. 
Ich würde zum Beispiel kein geschöntes 
Bild abliefern, nur weil ich auf eine Reise 
eingeladen wurde.

Von wem werdet ihr denn auf Reisen 
eingeladen? Wie kommt es zum Beispiel, 
dass du morgen nach Singapur fliegst?
Jeremy: Ein Schwerpunkt auf meinem 
Blog sind Airline Reviews. Ich erzähle also, 
wie es war, mit dieser oder jener Fluglinie 
geflogen zu sein. 2014 durfte ich mal in 
der Businessclass des A380 von Zürich 
nach Singapur fliegen. Den Kontakt zu 
Singapore Airlines habe ich nun wieder 
 genutzt: Ich habe sie also gefragt, ob sie 
mir einen Flug nach Thailand mit Zwi-
schenstopp in Singapur sponsern. Und 
dann kann die Airline Ja oder Nein sagen.

Hast du eine Gegenleistung zugesagt? 
Einen überschwänglichen Blogbeitrag, 

«Ich berichte ganz offen 
und ehrlich. Nur weil ich 
auf  eine Reise eingeladen 
wurde, würde ich kein 
geschöntes Bild abgeben.»

                             Jeremy

>

Spielende Kinder in Thailand, einem von Jeremys Lieblingsländern.

In Thailand wurde er auch zum Experten für Elefanten-Camps.

Eines von Jeremys Thailand-Highlights: ein Tempelbesuch. >
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 Recherchereisen mitgemacht, eine ins 
Montafon und eine nach Neuchâtel.  
Wobei ich durchorganisierte Trips in der 
Regel vermeide. Ich bleibe vor Ort  lieber 
unabhängig und  flexibel, schon wegen 
des Wetters. 

Versprichst du dann feste 
Gegenleistungen?
Anita: Da halte ich es wie Jeremy. 
Wenn jemand für eine Einladung vier 
Blogposts und auch noch Social- 
Media-Postings verlangt, sage ich: 
«Schau dir meinen Blog und meine 
Social-Media-Kanäle an. Wenn dir das 
nicht als Referenz genügt, lassen wir 
es besser sein.» Denn ich brauche 
Freiheit, um etwas Tolles zu kreieren. 
Und ich weiss, was bei meinen Lesern 
gut ankommt. Sehr beliebt war zum 
Beispiel die Geschichte über die zehn 
schönsten Fotospots in Mallorca. Da 
steckte viel Vorbereitungsarbeit drin: 
Locations recherchieren, Anfahrt 
 checken, teils sehr früh aufstehen, 
um bei Sonnenaufgang dort zu sein. 
So konnten mein Freund und ich 
Mallorca von einer weniger bekannten 
Seite zeigen.

Verdienst du also kein Geld mit 
deinem Blog?
Anita: Ich mache auf meinem Blog 
keine Anzeigen und habe in meinen 
mehr als 500 Blogbeiträgen lediglich 

einen einzigen Partnerlink. Dieser 
Link führt zu einer Software, die ich 
wirklich empfehlen kann, weil ich sie 
selbst nutze. Wenn meine Leser über 
diesen Link die Software kaufen, be-
komme ich eine Provision. Das sind 
aber keine grossen Beträge. Für mich 
rechnet sich der Blog eher als Visiten-
karte. Sprich: Hotels oder Destinatio-
nen werden durch meinen Blog auf 
mich als Fotografin oder Autorin auf-
merksam und bieten mir Aufträge an. 
Von diesen Fotoshootings kann ich 
dann – quasi als Nebenprodukt – wie-
der einen Beitrag für meinen Blog mit-
nehmen. Und von den Honoraren kann 
ich die nächste Reise finanzieren.

Und du, Jeremy, verdienst du mit 
deinem Blog?
Jeremy: Im Gegensatz zu Anita gibt es 
bei mir Anzeigen. Allerdings keine  
klassische Bannerwerbung. Sondern 
Kooperationspartner können für die 
prominente Platzierung ihrer Themen 
in einer speziellen Spalte bezahlen. 
Das kostet 200 Franken für 30 Tage.

Und gibt es bei dir auch Partnerlinks?
Jeremy: Es kommt durchaus vor, dass 
etwa ein Anbieter von Flugtickets  
 an mich herantritt und sagt: «Coolen 
Beitrag hast du da geschrieben. 
Könnten  wir die Fluginformation auf 
unsere Ticketbörse verlinken?» Für 

in dem mindestens dreimal der 
Firmenname Singapore Airlines fällt?
Jeremy: Nein. Ich sage immer: «Mal sehen, 
was sich daraus ergibt.» Gerade bei Part-
nern wie Singapore Airlines, zu denen ich 
ein gutes Vertrauensverhältnis habe. Wenn 
jemand vorher wissen möchte, was, wie viel 
und wann ich veröffentliche, dann lasse ich 
mich darauf in der Regel gar nicht erst ein. 
Es gab vielleicht zehn Ausnahmen, bei 
 denen ich bereits mit einem konkreten 
 Beitragsziel in ein Land gereist bin.

Wie hältst du es mit Einladungen, Anita?
Anita: Die Lappland- wie auch die Oman-
Reise habe ich voll und ganz selbst organi-
siert und aus eigener  Tasche bezahlt. Das 
Bloggen ist ja nicht mein Beruf. Ich habe 
eine 80-Prozent-Stelle als Raum- und Ver-
kehrsplanerin hier in  Zürich. Viele Blogger 
träumen davon, von  ihrem Blog leben zu 
können. Bei mir ist das anders. Meine 
 Leser sollen wissen, dass ich einen Haupt-
beruf habe und auf dem Blog nur bringe, 
was ich wirklich cool finde. Authentizität 
und Glaubwürdigkeit halte ich für extrem 
wichtig bei Bloggern.

Aber auch du bekommst Angebote aus der 
Touristik?
Anita: Sicher nicht von Airlines, denn  
die wissen schon, dass ich nicht über  
sie  schreiben werde, weil das einfach nicht 
mein Thema ist. Aber ich habe in diesem 
Jahr bislang nur zwei Einladungen zu >

«Viele Blogger  
träumen davon,  
von ihrem Blog leben 
zu können. Bei mir  
ist das anders.»
  Anita

Anita berichtet viel über Touren in der Schweiz, hier im Toggenburg. Ein weiterer Wandertipp auf  ihrem Blog über dem Lauterbrunnental.
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so eine Linkplatzierung bekomme ich dann 
eine Provision. Aber das alles genügt bei 
Weitem nicht, um meinen Lebensunterhalt 
zu bestreiten. Ich habe deshalb im vergan-
genen Herbst eine Stelle angenommen  
als E-Commerce- und Marketing-Verant-
wortlicher für ein Grand Hotel in Arosa.

Eure Kooperationspartner interessieren 
sich sicher für harte Zahlen. Also, wie 
viele Menschen lesen eure Blogs?
Anita: Ich habe 10 000 bis 15 000 indivi-
duelle Besucher pro Monat. Diese «Unique 
Visitors» sind die wichtigste Währung. 
Wichtig ist aber auch, wie viele User zu-
rückgekommen sind, weil ihnen der Blog 
offensichtlich gefällt. Ausserdem, wie 
viele Seiten sie pro Besuch angeschaut 
 haben – ob sie also angebissen und sich 
weitergeklickt haben.
Jeremy: Ich habe etwa gleich viele Unique 
Visitors wie Anita. Es waren aber auch 
schon mal 90 000. Bei mir hängt das sehr 
stark davon ab, wie viel ich poste. Zuletzt 
habe ich wenig geschrieben, das merkt 
man sofort am Traffic.

Kann man als Blogger bei solchen Zahlen 
schummeln?

Anitas Blick auf  die Welt: durch ein Felsloch am Pilatus.

Anita: Die meisten Blogger verwenden  
Google Analytics, um ihre Nutzerstatistik zu 
erstellen. Das schafft eine gute Vergleich-
barkeit. Schwieriger ist es bei den Social-
Media-Kanälen. Es ist überhaupt kein 
 Problem und gar nicht mal teuer, sich 
 Facebookfollower zu kaufen. Aber für mich  
ist hier die Interaktionsrate viel wichtiger. 
Wenn ein Blog nur 500 Facebookfans hat, 
aber die Leute eifrig liken und kommentie-
ren, dann ist das viel wertvoller als 5000 
Follower, die passiv bleiben, weil es offen-
bar niemanden mitreisst.

Welche Bedeutung haben die sozialen 
Medien für euch als Blogger?
Anita: Durch die sozialen Medien kann ich 
die Leser über Neuigkeiten auf meinem 
Blog informieren und in Interaktion mit 
 ihnen bleiben. Wenn ich auf Reisen bin, 
poste ich auf Facebook das beste Bild des 
Tages. Twitter ist eher etwas für textliche 
Anekdoten am Rande. Und mein Account 
bei der Fotoplattform Instagram ist zum 
Selbstläufer geworden. Dort hat Travelita 

mehr als 12 000 Abonnenten – keine Ah-
nung, wer das alles ist.
Jeremy: Für mich wird Video zu einem 
wichtigeren Medium. Ich habe also auch 
einen YouTube-Kanal mit derzeit knapp 
500 Abonnenten. Ansonsten nutze ich 
 soziale Medien intensiv für den Austausch 
mit den Lesern. Es kommt durchaus vor, 
dass mir Leute über Twitter schreiben: 
«Hey, Jeremy, ich bin gerade in Bangkok, 
was soll ich mir denn hier anschauen?» 
Und ich versuche jeweils zu antworten. 
Anita: Ja, das kenne ich auch. «Ich bin 
 gerade in Crans Montana – hast du einen 
Hoteltipp für mich?» Oder auch Wander-
tipps. Ich mache gerade im Sommer viele 
Freizeitthemen aus der Schweiz. Es ist 
zwar ein kleines Land, aber man kann hier 
so viel unternehmen und erleben. Folglich 
sind auch meine Leser zu 85 Prozent aus 
der Schweiz.

Wie alt sind denn eure Leser?
Anita: Die Masse ist zwischen 25 und  
35 Jahre alt.

«Ich bekomme immer 
wieder Anfragen über 
Twitter wie: ‹Hey, Jeremy, 
ich bin gerade in Bangkok, 
was gibt’s hier zu sehen?›»
  Jeremy

>

Und diesen Ausblick geniesst der Vielflieger Jeremy.
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Suchen die Leute eher konkrete Tipps auf 
euren Blogs oder allgemeine 
Inspirationen?
Anita: Eine Mischform. Die Leser wollen 
 wissen: Wie sieht es da aus? Was kann man 
dort machen? Wobei ich nie die klassischen 
Sehenswürdigkeiten anpreise. Den Eiffel-
turm findet man auch ohne Travelita.ch. Viel 
lieber schildere ich Entdeckungen, die ich 
gemacht habe. Und ich bin auch nicht der 
Blog für «Wie packe ich meinen Koffer». 
Vielleicht hätte ich 2000 Leser mehr pro 
 Monat, wenn ich Packlisten veröffentlichen 
würde. Aber das ist einfach nicht meins.
Jeremy: Die Diversität ist ja gerade das 
Schöne an Blogs. Jeder hat einen spezi-
ellen Schwerpunkt, eine persönliche Note. 
Und nichts finde ich langweiliger, als wenn 
Bloggern nichts Eigenes einfällt und sie 
nur fremde Ideen kopieren. Es gibt einen 
Schweizer Blog, der gerade eins zu eins 
meine Asienreisen nachmacht …

Anita, dich regt eine andere Art von 
Diebstahl auf. Zumindest hast du einen 
sehr engagierten Post zum Thema 
Bilderklau veröffentlicht.
Anita: Das war mein bisher meistgelesener 
Beitrag überhaupt. (lacht) Es kommt 

Jeremy: Genau wie bei mir. Der YouTube-
Channel hat etwas jüngere Abonnenten, da 
ist die Mehrzahl zwischen 20 und 30.

Wie seid ihr eigentlich zum Bloggen 
gekommen?
Jeremy: Ich bin früher – auch beruflich – oft 
nach London gereist. Ständig wurde ich von 
Freunden um Tipps für ihren Städtetrip nach 
London gebeten. Also habe ich zunächst ein 
PDF-Magazin mit Reisetipps gemacht. Da-
raus entstand der Blog.
Anita: Bis vor ein paar Jahren hatte ich  
null Ahnung von sozialen Medien und so. 
2011 bin ich dann sieben Wochen lang 
durch Zentralamerika gereist und hatte das 
Bedürfnis nach einem Reisetagebuch. Mein 
Freund, der im E-Commerce arbeitet, hat mir 
sogleich eine Domain registriert und gesagt: 
«Hier, du bist jetzt mit dem Studium fertig, 
hast Zeit – mach mal.» Den Rest hab ich mir 
komplett selbst beigebracht. Der Blog war 
eine persönliche Weiterbildung. Heute ist es 
so: Wenn mich Leute fragen, was man etwa 
in  Helsinki machen kann, dann schicke ich 
ihnen den entsprechenden Link und staune 
selbst, was ich damals in Helsinki alles 
 erlebt habe. Der Blog funktioniert also immer 
noch wie ein Reisetagebuch für mich. >

«In meinen Posts preise  
ich nie die klassischen  
Sehenswürdigkeiten an. 
Den Eiffelturm findet man 
auch ohne Travelita.ch.»

 Anita

Dreimal Myanmar: beim Wasserfest in Yangon, …

… ein Fischer am Inle-See und ein Selfie 
mit dem Tourismusminister.
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 waren es nur meine Mutter und meine 
Schwester, die meinen Blog gelesen haben. 
Erst nach drei Jahren kam der Durchbruch.
Anita: Du solltest wirklich genau in dich 
hineinhören, was dich interessiert. Blog-
gen, nur um einen Blog zu haben – das 
führt zu nichts. Als Foto-Mensch finde ich 
Instagram super. Auch dort lassen sich 
 zumindest kurze Geschichten erzählen. 
Man braucht also nicht notwendigerweise 
einen Wordpress-Blog. Leidenschaft ist 
wirklich wichtig. Und ja: Durchhaltewillen. 
Viel Durchhaltewillen.

Jeremy: Ach. Ich war im Yoga-Camp – seit-
her rege ich mich über nichts mehr auf. 
(alle lachen) 

Wärst du auch ohne deinen Blog ins 
Yoga-Camp gegangen?
Jeremy: Vermutlich nicht. Und das ist für 
mich das Schönste am Reisebloggen: Es 
 ermöglicht mir Einblicke, die ich normaler-
weise nicht gewonnen hätte. Sachen, die ich 
sonst nicht erleben könnte. Business class  
zu fliegen – ob ich mir diesen Luxus je hätte 
 leisten können? Wobei ich gerade den Kon-
trast spannend finde. Ich fliege zwar morgen 
Business nach Singapur, übernachte dort 
aber in einem Hostel für fünf Dollar die 
Nacht. Dieses Hostel habe ich in einem Blog 
entdeckt. Jetzt probiere ich es aus.

Habt ihr schon mal mit dem Gedanken 
gespielt, euren Blog einzustellen?
Anita: Nein, dieses Bedürfnis hatte ich 
noch nicht. Denn ich mache den Blog in 
 erster Linie für mich selbst. Wenn ich ihn 
nicht hätte, würde ich vermutlich viele 
 Wochenenden zu Hause rumlümmeln und 
mich sonntagabends fragen, was ich aus 
der ganzen Zeit gemacht habe. So habe ich 
wenigstens eine gute Ausrede, dass meine 

<

Was macht aus eurer Sicht einen guten 
Blogger aus?
Jeremy: Eine klare Themenfokussierung 
und viel Leidenschaft. Ein cooler Blogger 
ist jemand, der sein Ding macht, weil er 
Spass daran hat.
Anita: Ein guter Blogger braucht Authentizi-
tät. Man sollte sich nicht für etwas verkau-
fen, was man nicht ist. Was ich auf Travelita.
ch transportiere, ist zu 100 Prozent Anita.

Wenn ich jetzt selbst einen Reiseblog 
starten möchte: Was muss ich tun?
Jeremy: Entscheide dich, worüber du 
 bloggen möchtest – je spezifischer und 
 nischiger das Thema, desto besser. Und 
entscheide dich, welches Medium dich 
 interessiert. Wenn es die Kombination aus 
Text und Fotos ist, dann sicherst du dir eine 
Domain und installierst die Blog-Software 
Wordpress. Damit ist es ganz einfach, einen 
Blog zu bauen und zu füttern. Wenn du  nur 
Videos in die Welt setzen möchtest, genügt 
dir sogar ein YouTube-Channel. Und du 
brauchst Durchhaltewillen. Am Anfang 

«Vor drei Monaten war  
ich kurz davor, alles  
hinzuschmeissen. Da  
ist mein Blog wieder  
mal gehackt worden.»

  Jeremy

Fenster seit zwei Jahren nicht geputzt sind.
Jeremy: Vor drei Monaten war ich kurz 
 davor, alles hinzuschmeissen – trotz Yoga-
Camp. Da ist nämlich mein Blog wieder 
mal gehackt worden. Du investierst so  
viel Energie und Leidenschaft, und dann 
 geschieht etwas derart Destruktives …

Wie viel Zeit investiert ihr in eure Blogs?
Anita: Ich mache täglich etwas am Blog. 
Manchmal nur eine halbe Stunde, manch-
mal vier Stunden. Auf jeden Fall kommt 
wöchentlich ein neuer Beitrag.
Jeremy: Zwischen 2010 und 2015 habe 
ich jeden Tag drei, vier Stunden inves-
tiert. Mittlerweile nehme ich mir die 
 Frei heit, nur dann  etwas für den Blog zu 
machen, wenn ich Lust darauf habe. Die 
Leser hätten wohl gerne mehr. Aber hin-
ter den Kulissen arbeite ich gerade an 
einem Projekt. Es wird Mitte des Jahres 
starten und ist jetzt noch nicht spruch-
reif. Jedenfalls bin ich durch dieses 
 Projekt und durch meinen PR-Job mo-
mentan sehr eingespannt.

 immer wieder vor, dass Reiseveranstalter 
und sogar Tourismusverbände meine Bilder 
aus dem Internet herunterladen und dann in 
ihren Prospekten abdrucken oder auf ihren 
Websites einbauen – und zwar ohne mich ge-
fragt zu haben, geschweige denn ein  Honorar 
zu bezahlen. Hier wird systematisch gegen 
Urheberrechte verstossen. Und wenn ich die 
Firmen anschreibe oder ihnen eine Rech-
nung schicke, kommen absurde Ausreden: 
«Ich kannte deinen Blog nicht» – dabei gibt 
es das Foto nur auf meinem Blog. Oder auch: 
«Ich konnte keine Kontaktdaten finden.» 
Hallo?! Was mich dann wirklich auf die 
 Palme brachte, war eine Ausstellung des 
 Alpinen Museums Zermatt. Dort wurde ohne 
mein Wissen eines meiner Matterhorn-Bilder 
gezeigt. Und mein Name in der rechten un-
teren Bildecke wurde einfach abgeschnitten.

Hat dich das Alpine Museum wenigstens 
um Verzeihung gebeten?
Anita: Ja. Man habe mit externen Personen 
zusammengearbeitet, die es verpasst 
 hätten, mich als Urheber über den Verwen-
dungszweck zu informieren …

Jeremy, was bringt dich als Blogger auf  
die Palme?

Anitas jüngste Entdeckung: der Oman mit seinen ganz eigenen Wellnessoasen.

Lustwandeln auf  Dünen im Oman.
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