Newsletter 8 – Tanzania und Zanzibar
09. Oktober 2003 bis 01. November 2003
Mit dem Grenzübertritt von Malawi nach Tanzania schlagen wir
ein neues Kapitel in der Blackcontinent-Reisegeschichte auf.
Wir lassen das südliche Afrika hinter uns und betreten
ostafrikanischen Boden. Dies bedeutet kulturelle, religiöse und
landschaftliche Veränderungen. Unser erster Eindruck:
Tanzania ist, zumindest hier im Süden, sehr grün. Wir passieren viele Teefelder. Die
Landschaft ist hügeliger als bisher. Die Menschen sind nicht so arm wie ihre
Nachbarn, aber auch deutlich reservierter. Nur selten lächelt man hier über unsere
Anwesenheit. Das ekstatische „aus-dem-Fenster-Winken“, das uns schon fast zum
Reflex geworden ist, wird hier nur selten gebraucht.
Der lange Weg nach Dar es Salam
Mbeya
Wir rollen auf gut ausgebauter Teerstraße gemütlich
vor uns hin und genießen die neuen Eindrücke.
Plötzlich schlägt etwas gegen den Landy und ein Stein
fliegt durch das Fenster. Stefan legt eine
Vollbremsung hin und springt aus dem Auto. Ein
verdutzter Junge verschwindet im Maisfeld. Stefan
spurtet hinterher, aber der Wicht schlägt Haken und
nutzt seine Ortskenntnis geschickt. Kurz bevor Stefan
ihn einholen kann stolpert er an einem Graben. Der
Übeltäter verschwindet im dichten Grün. Auf der
Vorsicht Giraffen kreuzen!
anderen Straßenseite zetert seine Mutter. Sie kommt
eilends herbeigelaufen und ergießt einen Redeschwall über uns. Als wir ihr erklären,
dass wir so wütend sind, weil ihr Balg Stefan mit Steinen am Kopf getroffen hat,
murmelt sie Entschuldigungen. „Pole sana, pole sana (das tut mir leid)“. Diese
unschöne Begegnung bleibt ein Einzelfall auf unserer Reise.
Mbeya muss man nicht gesehen haben. Es ist
eine laute 16 000 Einwohner-Stadt. Da aber
schon später Nachmittag ist, beschließen wir
in der Schweizer Missionskirche unser
Nachtlager aufzuschlagen. Ich habe es mir
gerade mit einer Tasse Kaffee im Garten
gemütlich gemacht, da höre ich Gesang. Ich
laufe den Stimmen nach und finde einen Chor
und – endlich! – Trommler. Ich höre dem ACapella-Gesang der Jugendlichen zwei
Stunden lang begeistert zu und klopfe mir
Pretty in Pink
dabei auf die Oberschenkel, um mir
wenigstens ein paar der Schläge einzuprägen.
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Isimilia Stone Age Site
In dieser archäologischen
Ausgrabungsstätte haben Wissenschaftler
Jagdwerkzeuge gefunden die 60 000 Jahre
alt sind. Wir bestaunen Speere,
Steinschleudern, Äxte und Messer der
Urväter der Menschheit. Damals gab es hier
auch einen See. An der Stelle wo er
vermutet wird wurde das Skelett eines
uralten Nilpferdes ausgehoben. Viel
imposanter als die Ausgrabungsstätte ist
Ein Canyon aus Sandstein

allerdings das Naturschauspiel an diesem
Ort, ein Canyon mit farbigen Säulen aus
Sandstein. Der Sandstein war einst
flächendeckend. Dort wo kein festes
Gestein den Sandboden bedeckte ist das
spröde Material über die Jahrtausende
ausgewaschen worden. Heute wandern
wir zwischen den gigantischen Überresten
umher und glauben darin
Märchengestalten zu erkennen.
Iringa
In dieser Stadt ist der muslimische
Einfluss deutlich spürbar. Minarette
zahlreicher Moscheen ragen in die Höhe.
Im Zentrum geht es laut und lebhaft zu.
Die Häuser stehen eng beieinander. Der
Die Säulen der Erde
Wald aus Werbeschildern schafft ein
buntes Stadtbild. Während wir hier zur Mittagspause Chicken-Curry und Samosas
genießen, wird der Landy wieder einmal gewaschen. Inder sind in Ostafrika keine
Seltenheit. Dank ihres ausgeprägten Geschäftssinns haben sie auch anderenorts die
Gastronomie und den Einzelhandel fest im Griff. Der Unterschied zu den
Ureinwohnern wird uns beim Besuch des Supermarktes besonders deutlich. Die Ware
ist sorgsam geordnet. Wir werden nicht nur freundlich mit Blicken verfolgt, sondern
auch beim Kauf beraten und nach erfolgtem Geschäft trägt das Personal unsere
Einkäufe sogar zum Auto.
Im nahegelegenen Restcamp steigen wir ab. Grüner Rasen, ein Bächlein rauscht und
es ist Frieden - bis ein Mini-Bus ankommt. Eine muslimische Familie (ein Mann, seine
drei Ehefrauen und ihre acht Kinder) ergießt sich über die Anlage. Das Soundsystem
des Autos gibt einiges her (auch bei geschlossenen Türen) und so ist Partystimmung
angesagt. Plötzlich steigen alle wieder ins Auto und rauschen davon. Der Spuk ist so
schnell vorbei, wie er begonnen hat. Uns ist die neue Situation, nach dem
beschaulichen Leben im Einklang mit der Natur, zu hektisch.
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Mit Gottvertrauen
In weiten Teilen Afrikas gehen die Menschen zu Fuß - oder sie fahren mit dem
Fahrrad. Letzteres ist dabei nicht nur Beförderungs- sondern auch Transportmittel.
Ein Werbeslogan verrät uns, worauf es bei der Wahl des richtigen Drahtesels
ankommt: „every road, every load“. Tatsächlich, am Sonntag fährt die ganze Familie
zum Gottesdienst. Papa strampelt und Mama macht es sich im Damensitz mit
Sonnenschirm auf dem gepolsterten Gepäckträger gemütlich, ein Kind auf dem
Rücken, das zweite auf dem Schoß. An Werktagen ist gleicher Gepäckträger mit nicht
weniger als fünf Bananenstauden belegt, wahlweise auch mit drei lebenden
Schweinen oder zwei Ziegen.
Um größere Distanzen zurückzulegen gibt es in Ostafrika ein gut ausgebautes Netz
an öffentlichen Verkehrsmitteln: Zunächst sind da die Überlandbusse. Diese
Transportriesen nehmen auf nichts und niemanden Rücksicht, brausen in einem
irrsinnigen Tempo über die Straßen und überholen uns (licht)hupend. Die
Heckscheiben sind mit Malereien und Sprüchen verziert. Der beliebteste Schriftzug
repräsentiert dabei die Einstellung des Fahrers „in god we trust“.
Für kürzere Strecken wählt der Tanzanier das Matatu, einen Minibus mit
Bezeichnungen wie „Monica Lewinski“ oder „Gott ist groß“. Dieser fährt im gleichen
haarsträubenden Tempo über Schotterpisten, so dass jedes Lenken mit
Kontrollverlust einhergeht. Daher betätigen die Fahrer meist nur die Hupe, um
anzuzeigen, dass sie unausweichlich näher rücken. Mit Rücksicht auf die Insassen
solcher Gefährte weichen wir mit dem Landy des Öfteren in den Graben aus. Ein
charakteristisches Merkmal dieser Matatus ist chronische Überfrachtung. Die zuletzt
zugestiegenen Fahrgäste hängen nicht selten zur Schiebetür hinaus. Ihre
Maismehlsäcke und Hühner machen es sich derweil auf dem Dach gemütlich.
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Kipepeo Beach – Robinson Cruso und Freitag
In der inoffiziellen Hauptstadt des
Landes, Dar es Salam („Hafen des
Friedens“), sollte nur bleiben wer
dringendes zu erledigen hat. Die
Großstadt ist verkehrstechnisch
sehr unübersichtlich und nicht ganz
ungefährlich. Wir ziehen uns daher
postwendend an einen Strand
zurück, der sich acht Kilometer
vom Fährhafen entfernt befindet.
Bei der kurzen Überfahrt mit der
Die Fähre ist gut besucht
Autofähre zeigt sich der
hautfarben-unabhängige Geschlechtsunterschied. Die einheimischen Männer schauen
interessiert nach den Aufbauten unseres Geländewagens. Die Frauen hingegen
überprüfen in Landys Außenspiegeln den Sitz von Frisur und Make-up.
Kipipeo ist paradiesisch. Der Campingplatz
liegt direkt am weißen, weichen
Sandstrand. Wir haben freie Sicht auf den
türkisblauen indischen Ozean. Die
wogenden Wellen heben sich mit weißen
Kronen gegen den blauen, wolkenlosen
Himmel ab. Es drängen sich Szenen aus
dem Werbefernsehen auf.
Von links schieben sich am Abend Kühe
und Ziegen ins Bild, die am Strand entlang
nach Hause defilieren. Die Parade wird
angeführt von ein paar Kamelen. Ihnen
Blick vom Camp auf den Traumstrand
graut schon jetzt vor dem Wochenende,
wenn die Reichen und Schönen aus der Stadt zum Strand pilgern. Dann müssen sie
für Ausritte herhalten, damit Mama und Papa auf Schnappschüssen ein groteskes
Bild abgeben können.
An diesem Ort bleiben wir einmal wieder
freiwillig länger hängen. Nach ein paar
Tagen hat sich eine bunte Gemeinde aus
Gleichgesinnten zusammengefunden. Der
Ire Brian, ein rasta-haariger Mittvierziger,
dessen Yoga-Übungen mir
Schwindelanfälle beim Zugucken
verursachen, hat Afrika mit dem Motorrad
bereist. Jetzt wartet er auf einen Käufer
für seinen Weggefährten, um sich dann
nach Indien abzusetzen. Roey und Tzofit
Wüstenschiffe am Indischen Ozean
müssen sich hier eigentlich von ihrem
Nissan Patrol trennen, damit sie sich das Flugticket zurück nach Israel leisten
können. Die ersten sechs Monate ihres Urlaubs haben sie allerdings damit verbracht
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Hausfassaden in Südafrika anzustreichen, um sich das Auto kaufen zu können. Der
bevorstehende Abschied fällt ihnen sehr schwer. Letztendlich bringen sie es nicht
über das Herz und verschwinden mitsamt quietschblauem Nissan wieder nach
Malawi. Jeremy und Renée, ein Pärchen aus Südafrika, haben das ehrgeizige Ziel, mit
ihrem weißen 110er Landy Europa zu erreichen, noch nicht aufgegeben, obwohl auch
bei ihnen die Reisekasse langsam knapp wird. Dann gibt es noch das Bubentrio, Rob,
Duncan und Marc aus Südafrika, die eigentlich nur Unsinn im Kopf haben und dabei
beispielsweise Kiteboards auf Gehsteigen vergessen...und obendrein treffen wir auf
einen knuffigen Landsmann. Didi wartet gerade auf eine neue Reisegruppe. Er
unternimmt Abenteuerreisen in einem alten Truck (http://shamiso-safaris.toko.net)
und lebt mit Frau und zwei Töchtern in Zimbabwe. Die Familie ist festen Willens dort
auszuhalten, obwohl sie inzwischen, wie so viele Weiße, um Haus und Hof
gekommen sind.
Diese multikulturelle Gesellschaft trifft sich allabendlich zu Friedensgesprächen am
Strand-Lagerfeuer. Bei frisch gebackenem Brot und Gemüseeintopf überzeugen uns
die Israelis, dass ein politischer Generationenwechsel ihnen und den Palästinensern
bessere Zeiten bescheren wird. Hoffnungsvoll baumeln wir in unserer Hängematte
und bewundern den nächtlichen Sternenhimmel.

Heike beim Sonnenbaden, Landy genießt die Ruhe

Duncan´s Hobby ist das Kite-Surfen
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Der Freistaat Zanzibar -_ Ein Stück Orient in Afrika
Zanzibar ist das Herzstück der Gewürzinseln, einem Archipel im Indischen Ozean vor
der Ostküste des afrikanischen Kontinents. Zanzibar gehört seit der Unabhängigkeit
1963 der Vereinigten Republik Tanzania an. Zuvor wurde es für lange Zeit als Kolonie
von Oman beherrscht. Seine Vergangenheit ist die traurige Geschichte kolonialer
Ausbeutung, vor allem des Handels mit
Elfenbein – und mit Menschen. Mitte
des neunzehnten Jahrhunderts ist
Zanzibar der Dreh- und Angelpunkt für
den Sklavenhandel. Die Einheimischen
werden bis nach Malawi und den
Kongo verfolgt und gefangen
genommen. In Schiffsrümpfen
eingepfercht verschleppt man sie ohne
Nahrung oder Wasser auf die
Gewürzinsel. Dort bietet man
Hafeneinfahrt nach Stone Town
diejenigen welche die Strapazen der
Überführung überleben auf Märkten feil. Sie werden verkauft in den mittleren Osten
oder an Plantagenbesitzer im Indischen Ozean, für die sie dann schwer arbeiten
müssen. Der Gewürzhandel vor allem mit Nelken blüht. Der Sklavenhandel trägt auch
auf dem Festland böse Früchte. Stämme kämpfen gegeneinander und der
unterlegene wird Sklavenhändlern angeboten. So werden zwischen 1830 und 1870
etwa 600 000 Menschen in Zanzibar verkauft. Auch als die Briten per Gesetz den
Seehandel mit Sklaven unterbinden, setzen die habgierigen Geschäftemacher ihr
Treiben illegal fort. Droht ein Handelsschiff von einer britischen Patrouille
aufgegriffen zu werden, wirft die Besatzung alle Sklaven ohne Zögern über Bord.
Stone Town
Wir lassen den Landy an unserem Traumstrand in Dar zurück und nehmen die Fähre
nach Zanzibar. Die Ausstattung ist modern, auf dem DVD-Player läuft ein Video mit
der in Afrika allgegenwärtigen Vogelstimme von Celine Dion. Die schaukelnde
Überfahrt dauert über drei Stunden. Wir deuten die aufziehenden dunklen Wolken als
Vorboten der herannahenden
Regenzeit. Mir schwant
schreckliches, als das
Kabinenpersonal die „Spucktüten“
verteilt. Das Regenwetter peitscht
dann die See gehörig auf. Ich bin
froh um meinen schwarzen
Plastikbeutel und mache reichlich
Gebrauch davon.
Am Hafen bittet man uns zur
Einwanderungsbehörde. Als Freistaat
nimmt es sich Zanzibar heraus die
Reisepässe der Besucher zu
Die Gassen von Stone Town
kontrollieren. Wir freuen uns über
den zusätzlichen Stempel und machen Witze darüber, wie das in Deutschland
ankäme, wenn die Bayern ihre Grenzen dicht machten.
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Die Stadt vermittelt ein Gefühl aus tausend und
einer Nacht. Hier wurden Handelshäuser und
Sultansresidenzen im arabischen Stil erbaut.
Dazwischen Moscheen und Hindu-Tempel. Zur
märchenhaften Atmosphäre tragen die engen,
verwinkelten Gassen
bei, in denen wir uns
mehr als einmal auf
der Zeitreise durch
das andere Afrika
verlaufen. Wir stellen
uns vor, wie der
kleine Faroukh
Bulsara
(später besser
bekannt als Freddy
Mercury, Leadsänger der Rockgruppe „Queen“)
seinen Windelhintern zwischen die Steinspalten
Abenteuerliche Verkabelung
schiebt, um beim Versteckspiel mit den großen Buben
nicht entdeckt zu werden. Sternförmig führen die Gässchen zu kleinen Plätzen,
Stätten der Versammlung. Hier treffen sich die Männer, gehüllt in weiße Gewänder,
zum Mocca. Kinder springen zwischen ihren Beinen umher. An der Wand hängt ein
Fernsehgerät aus dem Stadiontöne erklingen. Englischer Fußball ist in Afrika sehr
beliebt. Durch die geöffneten Fenster der Schulgebäude dringt der gleichförmige
Frauen gehen hier verschleiert

Eine Koranschule

Edle Holztüren; Ein Wahrzeichen
der Häuser auf Zanzibar

Chor von Kinderstimmen. Sie rezitieren
Koranverse, die an den hohen, dunklen Mauern widerhallen. Bei genauerer
Betrachtung ist die orientalische Schönheit der Bauten dem Verfall preisgegeben. Die
schweren, verzierten Holztüren vieler Häuser, einst Kunstwerke, sind vernachlässigt.
An den Fassaden nagt der Zahn der Zeit, besonders aber Schimmel und Moder des
feuchten Meeresklimas.
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Blick in die Hinterhöfe

Von der Dachterrasse unseres Hotels können wir in die Hinterhöfe blicken. Da
erweist sich der Gang durch das monströse Eingangsportal als Pforte ins Nichts, denn
die Räume dahinter sind eingestürzt. Hühner und spielende Kinder tummeln sich auf
den Trümmern. Den Menschen fehlt es an den nötigen finanziellen Mitteln, um die
Bauwerke und damit das kulturhistorische Erbe zu erhalten.
Selbst Einheimische finden sich
am Ufer ein, um den
dramatischen Sonnenuntergang
über dem Meer zu verfolgen. Wir
sitzen auf der Dachterrasse des
Africa-House, schlürfen Cocktails
und bestaunen das lautlose
Dahingleiten der Daus. Diese
alten Segelschiffe dienen den
Fischern auf Zanzibar, wie schon
zu Sindbads Zeiten, als
Transportmittel.
Sie schieben sich beim Auslaufen
aus dem Hafen von Stone Town
malerisch vor den roten Feuerball. Wenn die Sonne gesunken ist, erwacht der
Nachtmarkt zum Leben, ein wildes Durcheinander kleiner, mobiler Stände. Sie
werden beleuchtet von unzähligen Petroleumlampen. Aus der Ferne sehen sie wie
Glühwürmchen aus. Hier warten Gaumenfreuden besonderer Art auf uns –
Meeresfrüchte in Hülle und Fülle: Langusten, Tintenfische, Aale, Muscheln und
Garnelen. Die frische Ware wird sofort nach der Auswahl auf dem Holzkohlegrill
zubereitet.
Das Dau, Fortbewegung wie zu Sindbads Zeiten
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Im Amphitheater des alten Fort werden traditionelle Tänze gezeigt. Wir können dem
auf Touristengeschmack abgestimmten Hüpfen im Baströckchen nichts abgewinnen.
Der nahtlose Übergang zur ohrenbetäubenden Hip-Hop-Nacht ist dann zu viel für
meine Nerven. Ich meine am eigenen Leib zu erfahren, wie die Jugend auf Zanzibar
zwischen Tradition und Moderne eingeklemmt wird. Dem Mädchen neben uns scheint
dieser Spagat allerdings mühelos zu gelingen. Ihre Robe verhüllt, wie es in ihrer
Religion vorgeschrieben ist, das Haar und alle Körperteile vor den lustvollen Blicken
der jungen Muslime. Der überlange seitliche Schlitz ihres Kleids sticht jedoch als stille
Revolution gegen Jahrhunderte alte Traditionen ins Auge.
Zum Pflichtprogramm eines jeden Zanzibar-Reisenden gehört eine Spice-Tour. Die
abwechslungsreiche Fahrt in das Innere der Insel erweist sich als lehrreich. Mit
Staunen nehmen wir zur Kenntnis, dass die Vanille ein Orchideengewächs ist. Pfeffer
reift nicht etwa an Sträuchern, sondern auf einer Ranke. Weißer, roter oder
schwarzer Pfeffer sind keine unterschiedlichen Arten, sondern verschiedene
Reifegrade ein und derselben Ranke. Zimt wird nicht aus der Frucht, sondern aus der
Rinde des Baumes gewonnen.
Bekannt ist Zanzibar für die Nelke. Inzwischen sind die meisten der einst die
Kolonialmächte bereichernden Plantagen verstaatlicht.
Zur Vielfalt der Gewürze auf der Insel gesellt sich ein ungeheurer Reichtum an
Früchten. Zitrusfrüchte sind dominant: Zitronen, Limetten, Orangen und Pomello.
Daneben ist aber auch Banane, Papaya, Mango, Jackfruit, Zapote und Kokosnuss zu
haben. Der Kaugummi, so werden wir belehrt, kann aus der Milch der Zapote
gewonnen werden. Der Elefanten-Apfel dient zur Herstellung von Haargel. Mit
filigranen Zeichnungen aus Henna schmücken die Damen der Gesellschaft von
Zanzibar ihre Hände und Füße. Die Gewinnung des Blätterextrakts ist ein mühseliges
Geschäft.
Zum Abschluss der Tour werden wir bekocht, wobei all die verschiedenen Gewürze
die wir kennen gelernt haben zum Einsatz kommen. Einige der Anregungen werden
wir sicher in die heimische Küche übernehmen.

Die Sonnenuntergänge auf Zanzibar sind legendär
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Die Usambara Berge - Nicht alles Käse
Aus den grünen Hügeln steigt dichter Nebel auf. Wir genießen das moderate Klima
zwischen Bananenstauden, mit Bromelien bewachsenen Bäumen und bunt blühenden
Sträuchern. In diesem Fleckchen Ende, an dem die Biodiversität so hoch ist wie fast
nirgendwo sonst in Afrika, ist das Usambara-Veilchen zu Hause. Hier gibt es herrliche
Wanderwege mit spektakulären Ausblicken. Auf dem Weg zum Irente-Viewpoint
kommen wir an der gleichnamigen Farm vorbei. Wir fühlen uns wie im Paradies.
Erstmals seit Monaten richtiges Roggenmischbrot und echte Butter. Die größte
Gaumenfreude kommt aber in Gestalt eines hausgemachten Tilsiters daher. Ruth, die
Käserin schwarzer Hautfarbe, ist gerade von einem Lehrgang aus Deutschland
zurückgekehrt. Sie freut sich uns zu sehen, denn viel Gelegenheit ihr Deutsch
aufzufrischen bekommt sie hier nicht. Ihr Handwerk hat sie offenkundig gut gelernt,
der Käse ist herzhaft. Wir versorgen uns mit Vorräten, bevor wir den Aufstieg zum
Aussichtspunkt antreten.
Das Gebirge erhebt sich am Rande der
Maasai-Steppe. Als wir den Gipfel
erreichen glauben wir am Rande der Welt
zu stehen. Das Gestein fällt vor uns
Hunderte Meter steil ab. Der Blick ist frei
in die Ebene, in der die Maasai seit alters
her ihre Herden über die Wiesen treiben.
Wir sind so überwältigt, dass uns selbst
der hereinbrechende Platzregen nicht
irritiert.
Irente-Viewpoint

Wir rücken unter unserem winzigen Werberegenschirm
(mir freundlicher Unterstützung von Big Blue) eng zusammen.
Auf der Müller Farm werden wir anschließend mit einem schmackhaften Drei-GängeMenue mit Zutaten aus eigenem Anbau verwöhnt. Wir lassen den Tag im rustikalen
Wohnzimmer am Kaminfeuer ausklingen.

Auf der ausgedehnten
Wiese machen wir
Bekanntschaft mit einem
Chamäleon. Um ein Haar
wäre ich ihm auf den
Schwanz getreten.
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Die Technik der Camouflage durch Farbwechsel ist wirklich erstaunlich. Stefan
missbraucht das Chamäleon, dem wir auf der Müller Farm begegnen, direkt zu
Studienzwecken. Es wird auf unterschiedlichste Untergründe verpflanzt. Geschickt
weiß es sich aber aus der Situation zu stehlen. Die Fortbewegung gleicht dabei dem
Wehen von Blättern im Wind. Mit dem langen Schwanz verschafft sich das Tier die
nötige Stabilität bei der Flucht im Zeitlupentempo.
Kein Stück Kilimanjaro
Der Kilimanjaro ist mit 5896 Metern der höchste Berg Afrikas und fordert, da man es
auch ohne Klettererfahrung auf den Gipfel schaffen kann, viele Touristen heraus. Um
es vorweg zu nehmen: Wir haben weder das Budget (700 US Dollar pro Person, für
eine Besteigung in sechs Tagen) noch die Kondition für ein solches Abenteuer. Doch
hoffen wir, als wir die schnurgerade Piste durch die Maasai-Steppe heranrollen,
zumindest einen Blick auf den schneebedeckten Gipfel werfen zu können. Je näher
wir der Stadt Moshi kommen, um so nervöser werde ich. Aber es ist uns nicht
vergönnt. Der Kili ist verschnupft und hüllt sich komplett in Regenwolken. Da sich
dieser Zustand auch an den folgenden Tagen nicht bessert, beschließen wir den Berg
für eine der weiteren Afrika-Reisen wieder auf die Agenda zu setzen. Im MaasaiCamp treffen wir auf Klaus und Erika Därr (www.daerr.info), die sich zur Zeit auf
Weltreise befinden. Wie es sich für eine echte Haloween-Party gehört erscheint Erika
Därr am Abend als Knochengerüst. Klaus Därr (verkleidet als Zombi) äußert seinen
Unmut über diverse kritische Stimmen in den Foren, die ihm Untätigkeit in Bezug auf
die Entführung der Sahara-Reisenden in Algerien vorwerfen. An dieser Stelle sei den
Kritikern vor Augen geführt, dass eine Angelegenheit solcher Tragweite Diskretion
erfordert. Klaus Därr kann seine Aktivitäten nicht an die große Glocke hängen.
Mount Meru, der zweitgrößte Berg Tanzanias, ist uns gnädiger gesonnen als der alte
Kili. Er zeigt uns, wenn auch nur kurz, seinen 4566 Meter hohen Vulkangipfel. In
dieser grandiosen Landschaft, die merklich trockener ist als an der Küste, sind die
Maasai zu Hause. Es sind schöne, feingliedrige, großgewachsene Menschen. Die
Hirten begegnen uns immer wieder, wenn sie mit ihren langen Stöcken Herden von
Ziegen und Rindern über das Land treiben. Maasai sind Krieger, Viehzüchter und
Nomaden, immer auf der Suche nach Wasser und Weidegründen. Diese Lebensweise
ist mit den zeitgenössischen Umständen (zum Beispiel der Ausweitung der
Nationalparks) nur schwer vereinbar und sorgt daher immer wieder für politischen
Zündstoff. Die Maasai sind ein stolzes Volk, das sich seine Identität und Tradition zu
bewahren sucht. Viele von ihnen sind heute noch sehr traditionell gekleidet. Sie
tragen rote oder violette Tücher. Männer wie Frauen haben riesige Löcher in den
Ohrläppchen an denen großer, schwerer Schmuck baumelt. Der filigrane, bunte
Perlschmuck der Frauen ist vor allem bei Touristen sehr beliebt. Viele Maasai haben
inzwischen den Tourismus als Einkommensquelle für sich entdeckt.
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Auf dem Campingplatz der Schlangen-Farm sind
neun Maasai als Sicherheitspersonal angestellt.
Der Besitzer verrät, dass selbst Räuber mit
Gewehren von ihrer Fertigkeit mit Pfeil und
Bogen umzugehen abgeschreckt werden. Die
Krieger
bewegen
sich schnell
und lautlos.
Hier
brauchen wir uns vor Eindringlingen also nicht zu
fürchten. Ebenso schnell und lautlos wie die
Maasai bewegen sich auch die Schlangen. Ein
Mitarbeiter der Farm sieht mir die Furcht an und
freut sich diese zu „heilen“. Dazu legt er mir zwei
Exemplare um den Hals. Meine Begeisterung hält
sich in Grenzen.

Wer ist hier die Schlange?

Die Landschaften Tanzanias sind atemberaubend,
so wie hier auf der Fahrt zum Ngorongoro-Krater
Eine Nummer für den Zirkus

www.blackcontinent.de
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Ngorongoro-Krater – Inflation an Wildtieren
Der Nebel der vergangenen Nacht liegt über der tropischen Vegetation des
Kraterrandes. Der Landy tastet sich behutsam durch den Urwald den Vulkan hinauf.
Es ist noch sehr früh am Morgen. Wir besuchen den größten ausgetrockneten
Kratersee der Welt. Als wir den Einstieg zum Krater erreichen reißt die Nebeldecke
auf und wir haben einen spektakulären Blick in die Ebene. Mit Trockengras
bestandene Savannenlandschaft dominiert das Bild. Jedoch ist die Vegetation
vielfältig. Es gibt
Schwemmland, Wälder und
in der Entfernung ist ein
Salzsee auszumachen. Neben
unzähligen anderen
Vogelarten sehen wir dort
Flamingos, die mit ihrem
Schnabel das Wasser nach
Nahrung durchsieben.

Flamingos bevölkern den Salzsee im Ngorongoro-Krater

Zunächst ist die Tierwelt noch vorsichtig.
Hier und da ein paar Gazellen und Zebras.
Schon bald aber macht der Nationalpark
seinem Ruf alle Ehre. Eine schwarze
Wolke bewegt sich in schnellem Tempo
scheinbar vom Horizont auf uns zu. Die
Gnus haben sich zusammengeschlossen
und ziehen über das Land, es sind mehr
als tausend! Durch mein Fernglas sehe
ich ein paar Safari-Fahrzeuge klüngeln.
Dort muss etwas besonderes zu sehen
sein.

Die Thomson-Gazelle ist nach
ihrem Entdecker benannt

www.blackcontinent.de

Hier haben die Zebras der Savanne sogar
gestreifte Beine

Die Hyäne ist nicht erbaut über unser Erscheinen
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Tatsächlich, im Gebüsch sitzt eine Löwin
und macht sich über eine Gazelle her. Die
anderen Mitglieder des Rudels liegen in
einiger Entfernung unter einem Busch
faul im Schatten und dösen. Nur wenige
hundert Meter entfernt verschwindet
gerade das ledrige Hinterende eines
Breitmaulnashorns im hohen Gras. Wir
harren geduldig aus und bekommen so
das Tier noch mehrmals zu Gesicht.
Eine Löwin beim Verdauungsschläfchen
Im Schwemmland warten die Büffel.
Neugierig recken sie ihre nassen, kalten Nasen in unsere Richtung. Im Waldgebiet
nagen riesige Elefanten an der wohlschmeckenden Rinde der Bäume.
Auf diese Weise zeigen sich uns in Verlauf eines einzigen Vormittags im NgorongoroKrater vier der „Big Five“. Wir können unser Glück kaum fassen.

In den Feuchtgebieten sind die Nilpferde zu Hause, aber auch Büffel nehmen hier gerne ein Bad

www.blackcontinent.de
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Serengeti Nationalpark – Safari mit Hindernissen
Die Bezeichnung Serengeti wurde von den Maasai geprägt und bedeutet „endlose
Ebene“. Das fruchtbare Grasland entstand vor drei bis vier Millionen Jahren, als die
Vulkane des Ngorongoro Hochlands die Erde mit ihrer Asche bedeckten. Bekannt ist
das größte Naturreservat der Erde durch die große Migration, die
Wanderungsbewegung der Gnus. Zu Beginn der Trockenzeit im Juni schließen sie
sich zu Tausenden zusammen, auf der Suche nach Wasser und Nahrung. In
Begleitung von Antilopen und Zebras ziehen sie gen Norden in die Maasai-Mara
(Kenia), wo sie verweilen bis die hereinbrechende Regenzeit sie wieder in den Süden
treibt. Bei der Wanderung gehen etwa eine ¼Million Tiere zugrunde. Sie fallen
Nilkrokodilen, Löwen und anderen Räubern zum Opfer oder sterben an Erschöpfung.
Wenn der Wanderungszyklus mit der Rückkehr in die Serengeti abgeschlossen ist,
bringen die Gnus ihre Babies zur Welt. So schließt sich der Kreislauf von Geburt und
Tod alljährlich aufs Neue.
Auch außerhalb der Migrationszeiten ist die Serengeti ein touristisches Highlight.
Riesige Herden an Zebras, Elefanten und Giraffen sind auch dann zu bestaunen,
wenn die Wiesen noch saftig und die Flüsse prall gefüllt sind.
Wir erschließen uns den Nationalpark von der Südseite her, da wir direkt aus dem
Ngorongoro-Krater anreisen. Die Piste zum Parkeingang ist jedoch eine Zumutung.
Wellblech übelster Sorte schüttelt den Landy und seine Insassen bis zur
Bewusstlosigkeit. Wir werden aggressiv, denn die unruhige Straßenlage erzeugt in
unserem Wagen ein Geräuschkonzert aus Holzausbau, Ausrüstung und
Küchenutensilien. Plötzlich ein dumpfer Schlag von hinten. Wir sind uns bereits vor
der Bestandsaufnahme sicher, dass das „Buch der Stoßdämpfer-Katastrophen“ um
ein Kapitel erweitert wird. Um es kurz zu machen: Der Stoßdämpfer hinten links ist
ganz hinüber und muss noch vor Ort ausgebaut werden. Hinten rechts ist
ausgeschlagen und muss auch dringend repariert werden. So humpeln wir im
Schneckentempo weiter. Glücklicherweise wird die Piste innerhalb des Nationalparks
etwas besser, aber der Weg zum Campingplatz ist noch weit und die Sonne zeichnet
bereits lange Schatten. Bei aller Frustration genießen wir doch das Farbenspiel: So
weit das Auge reicht goldenes Grasland, hier und da unterbrochen von kleinen,
runden Felshügeln. Diese von Wind und Wetter geformten Kopjes (Köpfchen) sichern
das Überleben der Pflanzen und Tiere in der heißen Jahreszeit, denn sie spenden
nicht nur Schatten sondern speichern auch
Wasser. Der Himmel über der Serengeti
beginnt sich tiefrot zu färben.
Schleierwolken formen dazu kunstvolle
Gebilde. Auf einmal bemerken wir eine
leichte Bewegung im hohen Gras. Ein grazil
ausgestreckter langer Schwanz, eine
schwarz punktierte Flanke, zwei schwarze
Nasen, die vorsichtig Witterung aufnehmen,
aufmerksame Katzenaugen in schmalen
Gesichtern. Unsere ersten Geparden! Sie
Geparden – Afrikaner nennen sie Cheetah
sind die schnellsten Fleischfresser der Welt.
Sie können auf 110 Kilometer pro Stunde beschleunigen und dieses Tempo für 500
Meter durchhalten - Genug um eine Gazelle einzuholen, die im Kampf um das
Überleben listig Haken schlägt.
www.blackcontinent.de

15

Vergessen ist das defekte Auto und die hereinbrechende Nacht. Wir kleben an
unseren Ferngläsern, bis die Tiere mit dem Gold der Graslandschaft untrennbar
verschmelzen.
Als wir nach 14 Stunden Fahrt im Campingplatz eintreffen ist es stockfinstere Nacht.
Stefan ist völlig erledigt. Von den Rangern erfahren wir, dass die Frankfurter
Zoologische Gesellschaft (FZS) hier in Seronera eine Werkstatt betreibt, in der die
Land-Rover der Wildhüter repariert werden. Wir machen uns am nächsten Morgen
gleich dorthin auf den Weg. Zunächst aber kommen wir nicht einmal hundert Meter
weit, bevor uns die nächsten Raubkatzen über den Weg laufen. Eine Löwenfamilie
hat hier in der letzten Nacht ein Wildschwein gerissen. Nun sitzen die Tiere dekorativ
im Schatten unter Schirmakazien.
Die Jungs von der FZS sind fit und supernett. Innerhalb von nur einer Stunde sind
alle unsere Sorgen beseitigt und so können wir unsere Tour durch den Nationalpark
doch noch wie geplant fortsetzen.

Ein Elefant beim Schein-Angriff
Mit aufgestellten Ohren zeigt uns die Dame ihre Grenzen auf

www.blackcontinent.de
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Von SIFs und anderen Unannehmlichkeiten
Wir beginnen unsere Rundreise um den Viktoria-See am Mwanza-Golf in Tanzania.
Dieser südliche Zipfel kann mit der Fähre überquert werden. Der Fährhafen ist ein
verschlafenes Eck mit einigen Geschäften, deren Inhaber beschäftigungslos vor sich
hin dösen. Alle zwei Stunden aber, wenn die Fähre landet, erwacht der Ort für kurze
Zeit aus seinem Dornröschenschlaf. Wir befahren den Kahn als erstes Fahrzeug.
Noch viele Lastwagen werden uns folgen. Seit wir vom Fährunglück in Botswana
gehört haben, bei dem durch Überfrachtung die Fähre gesunken ist und viele
Insassen ums Leben gekommen sind, sehen wir solchen Abenteuern mit gemischten
Gefühlen entgegen. Die dreißigminütige Überfahrt verläuft aber ohne Zwischenfälle
und wir unterhalten uns nett mit einem der Angestellten. Er will wissen wie es ist in
Deutschland zu leben. Für viele Afrikaner ist Deutschland das gelobte Land. Daher
werden wir es nicht Müde, ihr Bild ein wenig gerade zu rücken: Stress statt Zeit,
Enge statt Weite, Autos statt Tiere, Lärm statt Gesang, versteinerte Gesichter statt
eines Lächelns und Einzelkampf statt Gemeinschaftssinn. Auf völliges Unverständnis
stößt vor allem die Tatsache, dass wir in Deutschland so eng aufeinander wohnen
ohne uns zu kennen.
Am anderen Ufer erwartet uns das völlige Verkehrschaos - Eine lange Schlange
wartender Lastwagen. Einige werden hier sicher übernachten müssen. Einer der
Kolosse ist liegen geblieben. Wir kommen mit unserem Landy in erheblicher
Schräglage gerade noch daran vorbei, aber die nach uns kommenden LKWs haben
Pech. Hier geht auf absehbare Zeit nichts mehr.
An der Ortsausfahrt von Geira werden wir von einem betrunkenen Soldaten mit AK47
aufgehalten. Er will uns zur vorgerückten Stunde nicht mehr weiter fahren lassen. Es
seien SIFs unterwegs, das sei gefährlich. In mir regt sich Panik, denn von Rebellen
solchen Namens war mir bislang nichts bekannt. Stefan diskutiert mit dem Mann, der
offenkundig eine Entschädigung dafür erwartet, dass er uns passieren lässt. Nach
längerem Gezerre können wir weiter. Stefan lacht über meine Unsicherheit bis ihm
die Tränen in die Augen steigen. Meine SIFs entpuppen sich als „thiefs – Diebe“.
Seine lakonische Bemerkung: „Hier gibt es keine Diebe, der einzige Dieb im weiteren
Umkreis ist der Soldat am Schlagbaum.“ Ich habe das Spiel um Bestechungsgelder
offensichtlich immer noch nicht verstanden.

In solchen Lehmhütten leben die Einheimischen
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Nach einer Nacht im Maniokfeld
machen wir uns auf zur Grenze
nach Rwanda. Weit kommen wir
zunächst aber nicht, denn Landy
macht seltsame Geräusche.
Diesmal reibt die Feder am
rechten Hinterrad. Es hätte nicht
viel gefehlt und uns wäre erneut
der Reifen geplatzt. Da wir mit
dieser Panne zum Kriechtempo
verdammt sind hat Stefan viel
Zeit, um über die Wurzel des
Übels nachzudenken.
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Erfreulich an dieser Erfahrung ist für uns beide, dass wir solche „zeitraubenden“
Ereignisse inzwischen mit Gelassenheit hinnehmen. Irgendwann kommt ihm dann die
zündende Idee. Der Oberlenker (Aufhängung der Hinterachse) muss abgerissen sein.
Wir halten an und er verschwindet unter dem Landy. Tatsächlich, zwei der drei
Schrauben haben wir verloren, wahrscheinlich auch dies als Folge der üblen
Serengeti-Schotterpiste. Die Notreparatur nehmen wir direkt an Ort und Stelle vor.
Dass wir dabei nicht lange unentdeckt bleiben ist abzusehen. Schon bald sind wir von
einer Menschentraube umringt. Mit vorsichtiger Neugier beobachten die
Einheimischen alle unsere Bewegungen. Eine Frau hilft beim Schrauben! Das trägt
zur Belustigung der Anwesenden bei. Ich packe die Kamera aus, denn Stefan will ein
Beweisfoto seiner Mechaniker-Pose für die Männer daheim. Beim Anblick des
Metallkästchens mit Glasauge rennen die Kinder schreiend davon und die
Erwachsenen treten erschrocken einen Schritt beiseite. Hier sehen sie nicht viele
Touristen.

Der Meister-Schrauber und sein Publikum

www.blackcontinent.de

18

