Eine Reise durch Simbabwe
Vom 15. bis 28. Feb. 2010
Susanne und Konrad Meyfarth
Mo. 15.2.
Nach dem 10 stündigen Nachtflug von Frankfurt nach Johannesburg mit der South African
Airlines treffen wir auf dem Flughafen Uta und Claus und fliegen mittags gemeinsam weiter
nach Bulawayo. Dort übernehmen wir einen Mazda 4-Wheel von Europcar, der für uns vier
Personen im Vorderteil und für unser Gepäck und Utas Rollstuhl auf der Ladefläche
genügend Platz bietet. Das Fahrzeug hatten wir schon vor fast einem halben Jahr per Internet
vorbestellt und bezahlt (für 13 Tage 950 €). Es zeigte sich im Verlauf unserer Reise durch
unwegsames Gelände, dass dies solide Fahrzeug unbedingt erforderlich war.
Unsere erste Nacht verbrachten wir in Bulawayo im Cresta Churchill Arms, noch immer ein
solides Hotel mit kolonialem Charme, jetzt waren wir allerdings unter den 10 Gästen die
einzigen Weißen.
Di. 16.2.
Vormittags besichtigen wir „View of theWorld“ und blicken von Cecil Rhodes Grab auf die
bizarren Felsformationen im Matopos National Park.
Mittags fahren wir dann Richtung Hwange National Park und erreichen dort das Hotel kurz
vor Einbruch der Dunkelheit. Außer uns ist noch eine größere Gruppe (etwa 30 Personen) aus
China untergebracht. Da der Strom in den nächsten beiden Tagen ausfällt, haben wir
einerseits romantische Abendessen am Lagerfeuer und bei Kerzenschein, was uns nicht weiter
stört, aber andererseits können wir nicht tanken, weil die Pumpen nicht funktionieren.
Als letzten Ausweg kaufe ich 10 l Diesel auf dem Schwarzmarkt, aus einer Rundhütte wird
der Treibstoff angeschleppt. Wir gönnen uns einen angenehmen Ruhetag allein auf dem
riesigen Hotelgelände, wo früher Hunderte von Besuchern ihr Quartier zum Start für eine
Safari genommen hatten.
Do. 18.2.
In der Hoffnung, mit dem erworbenen Diesel bis zur nächsten Stadt Hwange zu kommen,
starten wir unsere Fahrt. Wir erreichen die nächste Tankstelle, allerdings sind die Dieselfilter
inzwischen so verschmutzt, dass wir nur noch mit stotterndem Motor ankommen. Zum Glück
gibt es einen neuen Filter und genügend sauberen Diesel für die Weiterfahrt nach Victoria
Falls.

Die Victoria-Fälle von Livingstone 1855 „entdeckt“

Unsere Reisegruppe bei Livingstone

Wir haben nirgendwo ein Hotel vorgebucht, sondern suchen immer vor Ort nach einer
geeigneten Unterkunft, die sowohl für Utas Rollstuhl als auch für unsere Reisekasse
angemessen ist. Das renommierte Vic Falls Hotel ist nur zu 20 % belegt, ein schönes
Doppelzimmer kostet dort aber 550 US$. Wir finden nebenan in der Ilala Lodge zu günstigen
Bedingungen für 170 US$ Unterkunft, in einigen Hotels abseits der Wasserfälle kann man
über den Preis verhandeln.
In den nächsten beiden Tagen wandern wir entlang der Victoria Fälle. Jetzt in der Regenzeit
stürzen 10000 Kubikmeter Wasser pro Sekunde die Fälle hinab. Der Wind bläst die Gischt
hoch in den Himmel, als tropischer Regen fällt das Wasser auf uns herab – wir werden völlig
durchnässt. Da die Sonne fast senkrecht über uns steht, werden wir zwischendurch wieder
schnell trocken.
Nur hier in Vic Falls begegnen wir anderen weißen Touristen, allerdings übernachten die
meisten inzwischen in Sambia. Insbesondere Jugendliche aus aller Welt kommen auf die Vic
Falls Brücke und wagen den „Bungee-Jump“ in die spektakuläre Schlucht des Sambesi.
Leider konnte ich kein Foto von meinen drei Begleitern beim Sprung machen, obwohl ich
angeboten hatte, die 150 US$ zu spendieren.
So. 21.2.
Wir starten früh und fahren 800 km von Vic Falls nach
Great Zimbabwe nahe Masvingo. Bei jeder Tankstelle,
die Diesel anbietet, wird nachgetankt, damit wir nicht
wieder Probleme bekommen. Wegen zu geringer
Kapazität wird überall im Lande die Stromversorgung
auf ein Drittel des Tages beschränkt, wobei der
Zeitpunkt nie vorher festgelegt wird.
In der frühen Dunkelheit kommen wir am „Lake
Mutirikwe“ (früher „Lake Kyle“) an und finden noch
eine herrliche Unterkunft im „Inn on Great Zimbabwe“.
Dies war ein privates Wohnhaus mit Außenanlagen und
wird seit ein paar Jahren als Guesthouse genutzt. Wir
verbringen dort zwei ruhige Abende und Nächte bei
Kerzenschein – ja, wegen Stromausfall!

Mo. 22.3.
Vormittags besichtigen wir als einzige Touristen die Ruinen von Great Zimbabwe aus dem
12. Jahrhundert, die 1980 zur Namensgebung des Landes führten. Diese Bild wird abends vor
der Nachrichtensendung am TV gezeigt.

Nachmittags fahren wir mit unserem Freund Wekare zu seiner Mutter, die ich schon vor 20
Jahren in ihrer Schule besucht hatte. Allerdings war damals die Piste noch mit einem VW-Bus
befahrbar, jetzt ist der Weg weitgehend so ausgewaschen wie ein Flussbett – und das macht
die Fahrt extrem anstrengend – gut, dass wir ein starkes Fahrzeug haben.
Di. 23.2.
Früh am Morgen starten wir zur Fahrt durch Chilimanzu zur Besichtigung der drei PrimarSchulen, die wir durch unseren Verein IPA schon mehrere Jahre unterstützen. Ich könnte
niemandem beschreiben, auf welchem Weg die Schulen im Busch zu finden sind, aber vor Ort
tauchen Erinnerungen auf und wir kommen tatsächlich bei allen drei Schulen an:
Maponda-PS, Chihosho-PS und Guramatunhu-PS. Jede dieser Schulen erhält diesmal von
IPA eine Bücherspende von 625 US$ sowie einen Fußball, was zu großem Jubel führt.

Zwischendurch besichtigen wir unsere Rundhütte, die wir gemeinsam mit IPA-Kollegen vor
vielen Jahren bauen ließen. Wenn wir nicht vor Ort sind, wird sie von simbabwischen
Freunden genutzt. Diesmal haben wir nicht übernachtet, es wäre unter unseren Reisebedingungen zu kompliziert geworden, und so haben wir Gweru vor Dunkelheit erreicht.
Mi. 24.2.
Wir wohnen bei Gertrud Scheu, die seit fast 50 Jahren in Simbabwe lebt, das Midlands
Childrens Home mit Freunden aufgebaut hat und als Ambuya (Großmutter aller Kinder)
betreut.
Im Kinderheim übergeben wir eine Spende von 2500 US$ meines Rotary Clubs „Brücke der
Einheit“. Damit soll ein Wassertank errichtet werden, denn allzu häufig ist die Wasserleitung
trocken und das führt bei der Betreuung von 60 Kindern zu großen Problemen. Für einige der
größeren Kinder ab 16 Jahren gibt es seit drei Jahren in einem weiteren Heim „Pamusha“ die
Möglichkeit, Gartenarbeit zu erlernen.

Do. 25.2.
Wir besuchen die Senka Primary School, eine der drei Schulen, die wir im Bereich Gweru seit
Jahren unterstützen. Anschließend fahren wir weiter zum ehemaligen Gweru Teachers
College (jetzt Midlands State University), unserer Arbeitsstelle von 1986 –92.
Nachmittags findet an der „Mkoba 4 Primary School“ eine außerordentlich beeindruckende
Feier statt. Suses Schwager Hans Göser hatte zu seinem 60. Geburtstag Spenden für diese
Schule gesammelt. Die Schule hatte über Wekare mit uns vereinbart, dass mit den 1625 US$
Schuluniformen für den Chor und die Musikgruppe gekauft würden. Der Chor hatte im letzten
Jahr in der Midlands Province den 1.Platz und in Simbabwe den 3. Platz erreicht, allerdings
noch mit geborgter Ausrüstung. Nun waren ein Teil der hellblauen Uniformen fertig und
wurden uns präsentiert. Auch die anderen Schüler waren als Zuschauer begeistert.

Fr. 26.2.
Susannes 60. Geburtstag beginnt mit einem
großartigen Frühstück bei Gertrud und
einem herrlichen Mittagsmahl im kleinen
Kreis. Nachmittags kommen die geladenen
Ehren-Gäste.
Unsere früheren Kollegen: Sefa,
Mahechani, N.F. Moyo, Wekare, später
Manyongo, - unsere Hausangestellte:
Emily mit Clement, der Medizinstudent
Albert Mulingwa (ihn haben wir mit IPA
in der Schule und im Studium gefördert –
gerade hat er sein Medizinexamen
bestanden!), Sister Francis Kobets, unser
Freund Jacob Michael aus Mosambik und
die ehemaligen Farmer John und Cordy
McKenzie (früher Gweru) aus Harare.
Natürlich ist auch Lenzeni dabei, die von
Gertrud die Leitung des Kinderheims
übernommen hat.
Dann fahren wir alle die 10 km zum
„Antelope Park“ und machen dort eine
gemeinsame Safari. Viele der schwarzen

Simbabwer sehen jetzt zum ersten Mal in
ihrem Leben Elefanten, Löwen (allerdings
hinter Gitter in der Zuchtanstalt), Zebras
und Gnus. Alle sind restlos begeistert und
erfreuen sich danach am üppigen Buffet.
Bei Bier und Cola werden herzliche Reden
der Verbundenheit gehalten – diese Feier
ist einmalig!

Sa. 27.2.
Wir besichtigen Gweru und stellen fest
dass sich im Stadtbild in den letzten Jahren
vieles verändert hat. Im Zentrum am
Glockenturm gibt es nun einen großen
Flohmarkt, die Menschen versuchen
irgendwie, ihre bedrückenden Armut zu
bekämpfen.

So. 28.2.
Gertrud feiert mit uns bei einem herrlichen
Frühstück ihren 77. Geburtstag. Sie lebt
mit ihrer Haushälterin „Ambuya“
(Ehrentitel: Großmutter) seit fast 50 Jahren
zusammen. Gemeinsam betreuen sie deren
zwei Enkel, da die Mutter an AIDS
gestorben ist.
Wir verabschieden uns aus Gweru, fahren
zurück nach Bulawayo und fliegen
nachmittags nach Johannesburg. Dort
verbringen wir ein paar Tage bei Max in
Pretoria und im Pilanesberg - National
Park. Uta und Claus bleiben noch ein paar
Wochen in Südafrika – Suse und ich
fliegen zurück in den kalten deutschen
Winter.

