
 
 
 
 
 
Wie kam es zu Marco Polo? 
 
Mairs Geographischer Verlag – heute MAIRDUMONT – war bis Anfang der 1970er-
Jahre in einer alten Villa in Stuttgart angesiedelt. Die Räumlichkeiten wurden zu 
klein und man suchte ein neues Domizil, und zwar dort, wo die Landschaft um 
Stuttgart am schönsten war. Ostfildern-Kemnat wurde entdeckt und die Freude über 
den eventuellen Zuzug des Verlages veranlasste den damaligen Bürgermeister zu 
einer Geste, die den Grundstein legte: "Herr Mair, wenn Sie zu uns kommen, dann 
dürfen Sie auch die Straße benennen!" 
 
In einer fröhlichen Abendrunde wurde über den Straßennamen diskutiert und sehr 
schnell kamen im Zusammenhang mit der Tätigkeit als Reiseverlag die Namen 
berühmter Weltreisender ins Spiel. Livingstone, Kolumbus, Vasco da Gama wurden 
genannt und schließlich fiel die Frage "Wie wär's mit Marco Polo?". Ein schöner 
eleganter Klang, der Name weltweit bekannt, ein Mann, den man auch den ersten 
Weltreisenden nennen könnte, denn er verband Okzident und Orient miteinander. 
Und: Er reiste immer in friedlicher Mission. Also wurde es die Marco-Polo-Straße 
und der entstehende Bürogebäude-Komplex wurde das Marco Polo Zentrum.  
 
Nun bestand im Verlag schon längere Zeit 
der Wunsch, neben Baedeker – der 
Reiseführer-Reihe, die für Wissen und 
Erleben steht –, eine neue preisgünstige 
Reiseführer-Reihe aufzulegen. Marco Polo 
war dazu ein besonders geeigneter und 
schöner Name.  
 
Und dann hat der Zufall geholfen: Der 
Verleger las im Januar 1989 in der 
Branchenpresse, dass sich der bisherige 
Chefredakteur von Merian, Ferdinand 
Ranft, von seinem Verlag getrennt hatte. 
Ein paar Minuten später griff er zum 
Telefon, erreichte Ferdinand Ranft und 
vereinbarte noch am gleichen Tag in 
Frankfurt einen Termin.  
 
Stunden wurde diskutiert und überlegt, Begeisterung auf beiden Seiten – das 
Resultat: In zwei Jahren wird mit einer preisgünstigen, flott und spannend 
geschriebenen Marco Polo Reiseführer-Reihe gestartet, deren Herzstück die 
Insider-Tipps sind und deren Autoren vor Ort leben.  
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