
Das Hämmern der Zimmerleu-
te ist verstummt. Amina setzt
sich mit ihrem Kohleöfchen
unter ein Baugerüst und brut-

zelt Chapati-Teigfladen. „Noch nie wurde
so viel gebaut wie heute“, sagt die Straßen-
köchin und deutet auf frisch sanierte Holz-
türen. Überall sind Fassaden von Altbauten
mit Plastikplanen verhangen. Sansibar, die
Tropeninsel vor Ostafrika und Sehnsuchts-
ort vieler Reisender, ist aus einem jahr-
zehntelangen Dornröschenschlaf erwacht.

Kurz vor der Dämmerung haben die
meisten Urlauber keinen Blick für die
kunstvollen Restaurierungen, sondern nur
ein Ziel: das Meer. Am belebten Stadt-
strand oder auf Dachterrassen neuer Bou-
tique-Hotels wollen sie mit einem kalten
„Kilimanjaro“-Bier auf den filmreifen Son-
nenuntergang über dem Indischen Ozean
anstoßen, wie einst die englischen Protek-
toratsherren seit 1888 im Africa House.

Wie ein Schleier legt sich sechs Grad
südlich des Äquators die Dunkelheit über
Stadt und Strand und verschluckt die Sil-
houetten der Dau-Holzsegler. Allabendlich

erschallt eine verwirrende Kakophonie
über der Altstadt. Aus der Tatu-Bar am
Meer tönt westlicher Rap, aus indischen
Tempeln Glockengeklingel, aus den Mo-
scheen rufen die Muezzine. So mancher
Besucher fragt sich, ob das Medley aus Tra-
dition und Party Bestand haben wird auf
der Insel, die so ganz anders ist als ihre lu-
xuriösen Schwestern im Indischen Ozean.

Von Urlaubern wie Krisenreportern
wird Sansibar als Relaxoase auf einem
sonst eher unruhigen Kontinent geschätzt.
Halb so groß wie Mallorca und 40 Kilome-
ter vor der Küste Tansanias gelegen, ist der

halbautonome Inselstaat schwer angesagt,
aber noch nicht überlaufen. 300000 Tou-
risten, davon 30000 Deutsche, zog das Ei-
land 2016 an. Anders als Mauritius oder
die Malediven mit ihren Resorts ist Sansi-
bar ein Ort mit regem Eigenleben.

Der plötzliche Bauboom sei wie in Kuba
„ein Zeichen der Öffnung“, meint Hausbe-
sitzer Said Salim, 52. „Der Wettlauf der In-
vestoren hat begonnen.“ Wie Kuba muss
Sansibar mit den Folgen jahrzehntelanger
Vergesellschaftung klarkommen. 200 Jah-
re gehörte das mehrheitlich muslimische
Inselreich zum Sultanat von Oman, bis es
1964 in einem blutigen Coup mit dem so-
zialistischen Tanganjika zu Tansania
zwangsvereinigt wurde. Drei Viertel der
Altstadt wurden verstaatlicht, Regierungs-
büros und mittellose Bürger zogen in die
historischen Bauten. Doch die Rechnung
ging ebenso wenig auf wie in Fidel Castros
Reich: Statt Gerechtigkeit gab es Zerfall.

Sansibar mit seiner Altstadt, der Stone
Town, wurde vor mehr als 1000 Jahren ge-
gründet und ist Unesco-Weltkulturerbe.
Reich wurde die Stadt durch den Handel
mit Sklaven, Elfenbein und Gewürzen.
Heute ziehen weiße Traumstrände, Pal-
menhaine und warme Temperaturen das
ganze Jahr über Touristen an – aber eben
nicht nur.

Den maroden Charme Sansibars genie-
ßen Urlauber zum Beispiel auf der Dachter-
rasse des legendären Hotels Emerson on
Hurumzi, wo schon Bill Clinton und John-
ny Depp arabische Snacks mit südafrikani-
schem Chardonnay-Weißwein kombinier-
ten. Und so munkeln manche schon wie
bei Kuba: Reise nach Sansibar, so lange es
noch echt ist.

–
„Jeder möchte jetzt ein
Geschäft eröffnen.“

Waiz Shelukindo
–

Doch was heißt schon echt auf Sansibar?
Stone Town heißt so, weil die meisten der
2000 denkmalgeschützten und ineinander
verschachtelten ehemaligen arabischen
Sultanpaläste, indischen Handelshäuser
und winzigen Krämerläden allein aus Ko-
rallenstein gebaut sind. Die meisten Ge-
bäude sind zwischen 100 und 150 Jahren
alt. Die Stadt ist wie ein Freilichtmuseum,
allerdings ein höchst lebendiges.

Ein jährliches Open-Air-Festival namens
Sauti za Busara, eine Art Mini-Woodstock
Afrikas, lockt 20000 Besucher. In verwit-
terten Läden schneidern Jungdesigner
trendige Afromode. „Jeder möchte jetzt
ein Geschäft eröffnen“, sagt Waiz Shelu-
kindo, der sich als Straßenjunge selbst das
Nähen beibrachte.

Sansibar putzt sich heraus. Aziz, 20, bes-
sert schwitzend eine vom Tropenklima
mitgenommene Einlasspforte in der Alt-
stadt aus. Die italienische Hilfsorganisati-
on Acra schult 400 junge sansibarische
Einwohner in fachgerechtem Restaurie-
ren. Aufwändig geschnitzte Teaktüren,
verziert mit Rosetten, Tauen, Fischen oder
Messingdornen, sind ein Wahrzeichen
Sansibars. Hunderte der Prachtexemplare
sollen bereits geplündert worden sein.
„Wir wollen die Türen retten, bevor sie für
immer verloren sind und gleichzeitig alte
Fertigkeiten wieder beleben“, sagt ein
Acra-Sprecher.

Ganz freiwillig macht sich die Insel
nicht ans Werk. „Der Aufschwung im Tou-
rismus und Druck der Vereinten Nationen
brachten wohl die Wende“, sagt der Altpar-
lamentarier Parmuk Singh. Seitdem die
Unesco 2016 drohte, dem schönen Sansi-
bar wegen Nachlässigkeit den Status als
Weltkulturerbe zu entziehen, werden öf-
fentliche Grünzonen wie der Jamhuri-Gar-
ten zum ersten Mal seit Jahren gesäubert.
Vor den Plattenbauten am Stadtrand leuch-
ten jetzt solarbetriebene Straßenlaternen.
Anfang der 70er Jahre wurden die Gebäu-
de von der DDR für die sozialistische Bru-
derinsel gespendet. Noch heute sind sie
Heimat für rund 20000 Bewohner.

Dutzende neue Hotellizenzen für die
Altstadt seien beantragt, heißt es. Privat-
investoren kommen zum Zug, wo die Stadt
lange untätig war. Der bekannte Architekt
Abdul Sheriff meint jedoch, für die Rettung
des Weltkulturerbes sei es bereits zu spät:
„85 Prozent der Altstadt sind unwieder-
bringlich verloren.“

Der Fortschritt ist mühsam. So bleibt
ausgerechnet das majestätische Haus der
Wunder vorerst geschlossen – wegen aku-
ter Einsturzgefahr. Dabei galt der frühere
Sultanspalast mit seinen ausladenden Ter-
rassen, 1883 erbaut, als Symbol des Fort-

den Wandel der Stadt nicht ohne Sorgen:
„In zehn Jahren werden vermutlich keine
Einheimischen mehr in der Altstadt woh-
nen können.“

Der Lokaljournalist Faridi Hamid sieht
das nicht ganz so negativ. Er glaubt, dass
Sozialismus und Tourismus, Schleier und
Bikinis auch in Zukunft auf Sansibar fried-
lich koexistieren werden. dpa
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Vier Geologen, eine Mission:
1800 Kilometer weit und 118
Tage lang von Wien nach Nizza

zu wandern, dabei den Alpen auf den
Puls zu fühlen. What’s up, Alpen? Wie
geht es euch? Das haben Dominik Sieg-
rist, Harry Spiess, Christian Baumgart-
ner und Gerhard Stüzlinger unterwegs
bei rund siebzig Ortsterminen erfragt.
Viele schlossen sich an und haben die
Botschaft via soziale Medien verbrei-
tet. Anita Fertl hat mit dem Freiburger
Wolfgang Glaeser gesprochen, der die
Gruppe, die gestern in Nizza angekom-
men ist, ein Stück begleitet hat.

BZ: Herr Glaeser, warum haben Sie mit-
gemacht?
Glaeser: Ich habe über eine Bekannte
vom Projekt gehört, fand es ganz span-
nend und habe Dominik Siegrist ge-
schrieben, dass ich gerne eine Etappe
mitwandern würde. Denn diese Wande-
rung wurde vor 25 Jahren schon einmal
gemacht und nun konnten die Ergebnis-
se von damals verglichen werden. Vom
ersten Projekt erschien ein Buch – ich
finde es toll.
BZ: Wann und wo sind Sie dazugesto-
ßen?
Glaeser: Vom 18. bis 29. August, in
Fully bei Martigny in der Schweiz. Von
dort sind wir über das italienische Aosta-
tal nach Frankreich gewandert, bis nach
Bonneval-sur-Arc. Insgesamt bin ich 160
Kilometer mitgelaufen, mit einem
Schnitt von knapp 20 Kilometern und et-
wa 1000 Höhenmetern pro Tag.
BZ: Was hat Sie an dieser Route gereizt?
Glaeser: Durch das Dreiländereck zu
wandern. Es war interessant, wie unter-
schiedlich Alpinwirtschaft, Tourismus
und Verkehr in diesen Alpenländern or-
ganisiert werden und wie sich das be-
merkbar macht. Natürlich war es auch
landschaftlich reizvoll, am Mont-Blanc-
Gebiet vorbeizulaufen.
BZ: Was war am eindrücklichsten?
Glaeser: Der Gegensatz zwischen total
schönen Naturregionen und plattplanier-
ten Skipisten. Am krassesten war für
mich dieser Gegensatz im Vanoise-Natio-
nalpark, einem der ältesten französi-
schen Nationalparks. Man hört die Mur-
meltiere pfeifen, kann Adler beobach-
ten, sieht Gämsen und Steinböcke. Die
Vegetation ist ungeheuer bunt und viel-
fältig. Aber direkt am Rand dieses Parks
liegen die großen Skistationen: Tignes,
Val-d’Isère, Les Arcs. Da läuft man über
Hänge, auf denen nichts mehr wächst,
und die Hochhaussiedlungen wirken im
Sommer wie Geisterstädte. Das fand ich
erschreckend.
BZ: Wie war die Stimmung innerhalb der
Wandergruppe?
Glaeser: Sehr gut. Wir hatten viel Spaß,
haben gute Gespräche geführt, unsere
Beobachtungen ausgetauscht. Ich habe
sehr von der Fachkompetenz der ande-
ren profitiert. Dominik Siegrist arbeitet

Wandern in den Rockys
Amerika ist das Land der verdammt
weiten Strecken und deshalb auch ein
Land der Autofahrer. Viele Urlauber
machen den Fehler, möglichst viel in
möglichst kurzer Zeit sehen zu wollen
und verpassen dabei glatt das Beste:
anzuhalten, auszusteigen und die Land-
schaft auch zu Fuß zu erkunden. Das
lohnt sich gerade in den wunderbar
wilden Rocky Mountains. Bei der schie-
ren Größe der Gebirgskette mit ihrer
Ausdehnung von mehr als 4000 Kilo-
metern ist nur die Frage: Wo anfangen?
Dagmar Grutzeck ist passionierte USA-
Reisende und gerne abseits der üblichen
Wege unterwegs. In dem kompakten
und ansprechend gestalteten Buch schil-
dert sie ihre schönsten Wanderungen
in sechs unterschiedlichen Gebieten
der Rocky Mountains. Alle Strecken ist
sie selbst abgelaufen, hat sie ausgemes-
sen und mit den entsprechenden Daten
versehen. Detailliertes zusätzliches Kar-
tenmaterial ist als Ergänzung deshalb
wichtig. Dafür tut sich ein großer Schatz
an Erfahrungen und hilfreichen Tipps
auf für alle, die wilde Wege mögen. rov
–
Dagmar Grutzeck, Ina Müller-Dege-
ner: Wandern in den Rocky Mountains,
Verlag One Step Beyond, Hamburg,
200 Seiten, 24,95 Euro
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Zerfallen wie Kuba, orientalisch wie Marrakesch, Traumstrände wie auf Mauritius: Die Insel Sansibar ist aus Jahren des Stillstands erwacht, es tut sich viel. Doch nicht alle sehen den Wandel positiv / Von Andrea Tapper

schritts: Es war das erste Gebäude mit
Elektrizität südlich der Sahara.

Anderswo führt Investoreneifer zu Bau-
sünden. Das neue Luxushotel Park Hyatt
am Rand der Altstadt zerstöre die denkmal-
geschützte Skyline des alten Sansibars, mo-
nierten die Unesco-Prüfer. Sie forderten ei-
nen teilweisen Rückbau des Hauses.

Seit Sansibar mit dem großen Aufräu-
men begonnen hat, kommen auch dunkle
Kapitel seiner bewegten Geschichte zum
Vorschein. Urlauber aus aller Welt strömen
durch die Räume einer gut gemachten ers-
ten Sklavenhandel-Ausstellung: „East Afri-

can Slave Trade Exhibit 1800-1909“ in der
frisch renovierten anglikanischen Kathe-
drale Christ Church. Schautafeln berich-
ten, dass Sansibar als einer der letzten Staa-
ten der Welt die Sklaverei 1907 abschaffte.
Doch es gibt auch Positives zu vermelden:
Die Renovierung des christlichen Bau-
werks wurde sachgerecht ausschließlich
von muslimischen Steinmetzen durchge-
führt.

Mancher Urlauber in Sansibar ist über-
rascht von so viel Geschichte. Schwer fällt
dann die Abwägung, ob man Stadturlaub
plus Strand oder Strandurlaub plus Stadt
machen soll. Am besten den Urlaub split-
ten, raten Inselkenner. Obwohl man auch
am Stadtstrand schwimmen kann, liegen
die wahren Traumstrände an der Nord-
und Ostküste.

Auf kürzlich sanierten Landstraßen geht
es an Mangobäumen und Lehmhütten vor-
bei zu den Urlaubshochburgen. Im Jozani
Forest, dem letzten erhaltenen Urwald,
sieht der Besucher mit Glück seltene Rote
Stummelaffen, auf Gewürzplantagen im
Landesinnern erfährt er, wo und wie der
Pfeffer wächst. Sansibar ist Weltmeister im
Export von Gewürznelken.

Touristisch am weitesten entwickelt ist
der Norden der Insel bei Nungwi. An der
Ostküste liegen an 30 Kilometern Sand-
strand Fischerdörfer wie Jambiani, Paje
und Michamvi neben Stationen für Kite-
surfing. Pauschalhotels bieten Tauchen
und Schnorcheln am Korallenriff. Zum
Sonntagsbrunch trifft sich die Szene zu
Scampi-Wraps in Beachclubs wie Upendo

und Season’s Lodge. Dort fühlt sich das kos-
mopolitische Sansibar wie das alte Ibiza an.

Sansibar, das ist längst auch ein Ziel für
Urlauber mit einer gut gefüllten Urlaubs-
kasse. Diese Klientel will es sich gut gehen
lassen, etwa im traditionellen Mrembo-Spa
einer Deutsch-Holländerin in Sansibar-
Stadt. Chefin Stefanie Schoetz, die seit
mehr als 15 Jahren auf der Insel lebt, sieht

Traditionell: Fischerboot aus Holz F O T O : D A N M I R 1 2 ( S T O C K . A D O B E . C O M )

Modern: Djane im Africa House

Marode: Haus der Wunder

Wenn die Sonne über dem Ozean untergeht, kommen Touristen und Einheimische auf den Dachterrassen Sansibars zusammen. F O T O S : D P A

In den Nationalparks noch gegeben: Intakte Natur mit Wollgraswiesen.

Für das „Whatsalp“-Projekt wur-
de Wolfgang Glaeser gerne zum
Mitläufer. F O T O S : W O L F G A N G G L Ä S E R

Die Opfer
der Gneisenau
Eine Stippvisite zum Innehalten ist der
Besuch des ältesten protestantischen
Friedhofs Spaniens. Er liegt in Malaga,
keine fünf Fußminuten vom geschäftigen
Strand der andalusischen Mittelmeer-
metropole. Eine Oase der Stille unweit
der Stierkampfarena. Mehr als Tausend
Menschen haben dort ihre letzte Ruhe
gefunden. Auch mehr als 40 Deutsche,
die im Dezember 1900 beim Untergang
des Schulschiffes Gneisenau starben.
Keiner, der heute an Malagas Stränden
Urlaub macht, ahnt, welche Kraft das
Mittelmeer entfesseln kann. So wie an

jenem Dezembertag, als ein Wettersturz
das Schulschiff zwang, seinen Ankerplatz
vor der Küste aufzugeben. Bei Wind-
stärke 8 war an Segelsetzen nicht zu
denken – und die alte Dampfmaschine
konnte dem Sturm nicht standhalten.
Mit voller Wucht zerschellte das Schiff
so an der Hafenmole. Wer nicht über-
lebte, liegt heute auf Malagas Friedhof,
auch der Kapitän. Den Vorwurf, trotz
Unwetterwarnung nicht rechtzeitig den
schützenden Hafen aufgesucht zu haben,
nahm er mit ins Grab. Weniger monu-
mental ruhen die Schiffsjungen, der
jüngste nicht einmal 15 Jahre alt.

Günther Schenk,
Freier Reisejournalist

– An dieser Stelle schreiben
Autoren der Badischen Zeitung
über ihre Lieblingsplätze.

Friedhof in Malaga, Spanien

Eine Märcheninsel putzt sich heraus „Total schöne Natur und
plattplanierte Skipisten“
B Z - I N T E R V I E W : Wolfgang Glaeser vom Projekt „Whatsalp“

als Hochschullehrer für Geographie in
Rapperswil und war lange Vorsitzender
der Alpenschutzkommission Cipra.
BZ: Und schließlich: Whatsalp, wie
geht’s ihnen denn nun, den Alpen, was
hat sich verändert?
Glaeser: Hauptpunkte sind laut Domi-
nik Siegrist der Gletscherrückgang und
die Zunahme des Autoverkehrs. Der
Transitverkehr hat zugenommen, aber
auch der Zielverkehr durch den Touris-
mus – was in Frankreich und Italien auch
daran liegt, dass der öffentliche Verkehr
nicht richtig funktioniert. In Österreich
und der Schweiz ist das öffentliche Ver-
kehrsnetz hervorragend, aber viele Leu-
te sind es gewohnt, mit dem Auto zu fah-
ren. Dazu kommen die flächenhafte Ab-
wanderung in vielen Regionen oder Kon-
flikte zwischen neuen Energieprojekten
und Landschaftsschutz. Weitere Punkte
sind auf der Homepage nachzulesen.
BZ: Also alles nur negativ?
Glaeser: Nein, es gibt auch positive Pro-
jekte vor allem in Österreich und Südti-
rol: Dort findet eine Wiederbelebung
vieler Täler durch sanften Tourismus,
ökologischen Landbau und Vermarktung
regionaler Produkte statt.
–
Info zur Person: Wolfgang Glaser (59)
lebt in Freiburg, ist Geschichts- und Fran-
zösischlehrer und als Tourenleiter des Al-
penvereins viel in den Bergen unterwegs.
Seine beiden erwachsenen Töchter sind
als Jugendleiterinnen im Alpenverein aktiv.
Projektinfo: https://whatsalp.org/de

F L U C H T P U N K T

Anreise: Von Deutschland aus gibt es
Direktflüge nach Sansibar, etwa mit
Condor ab Frankfurt und München.
Alternative sind Stopover-Flüge zum Bei-

I N F O

SANSIBAR spiel mit Turkish Airlines über Istanbul.
Einreise: Deutsche Staatsbürger be-
nötigen für die Einreise nach Tansania
ein Visum. Es kann vor Reisebeginn bei
der Botschaft in Berlin beantragt werden.
Man erhält es aber auch bei Einreise über
die internationalen Flughäfen des Landes.
Das Visum kostet 50 US-Dollar. Euroschei-
ne werden laut Auswärtigem Amt nur noch
selten akzeptiert. Bei Einreisen in Sansibar
werde vermehrt auf die Zahlung ohne
Bargeld mit Kreditkarte verwiesen.
Reisezeit: Die Temperaturen liegen
ganzjährig zwischen 25 und 35 Grad. In
der Hauptsaison von Dezember bis März
ist es am heißesten, kühler von Juni bis
September. Regenzeit ist im April.
Gesundheit: Bei direkter Einreise aus
Deutschland sind keine Impfungen ver-
pflichtend vorgesehen. Das Auswärtige
Amt empfiehlt die Standardimpfungen.
Das Malariarisiko ist nur gering.
Internet: www.tansania.da


