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WAS MACHT DEN ZAUBER DES IM INDISCHEN

OZEAN GELEGENEN ARCHIPELS AUS? NUN, DER

REIZ SANSIBARS LIEGT SICHERLICH IN DER 

PERFEKT ABGESTIMMTEN MISCHUNG SEINER 

LIEBENSWÜRDIGEN BEWOHNER, DER SEHR 

LANGEN UND BEWEGTEN GESCHICHTE, DEM 

GANZJÄHRIG TROPISCHEN KLIMA UND DER 

REIZVOLLEN INSELLANDSCHAFT. 

V iele sagen, es sei die schönste tropische insel

weltweit. Sansibar, auch genannt „die mystische

insel“, ist ein atemberaubendes reiseziel –

ideal, um sich eine auszeit zu gönnen oder um im an-

schluss einer Safari am Festland die beeindruckenden im-

pressionen in ruhe verarbeiten zu können.

um die insel finden sich Korallenriffe und Seegraswiesen

mit klarem, türkisblauen Wasser an weißen, palmenbe-

wachsenen Sandstränden. die inselgruppe besteht aus

den beiden inseln Pemba und unguja. die Hauptstadt

von Sansibar, Zanzibar City oder auch Stone town, liegt

auf unguja und ist Weltkulturerbe.

die Einwohner Sansibars, die Zanzibaris, sind großteils

Muslime, der rest setzt sich aus Christen, Hindus, Sikhs

und diversen Mischreligionen zusammen. trotz dieses ver-

hältnisses ist man sehr tolerant und respektiert religion

und Kultur des nachbarn. allein in Stone town gibt es

neben den 60 Moscheen, vier Hindu-tempel, drei christ-

liche Gotteshäuser, einen indischen Feuertempel und

einen buddhistischen tempel.

Stone town erweckt mit seinen Palästen und orientali-

schen Gassen träume von 1001 nacht und entzückt mit

den süßlichen düften von nelken, vanille, Kardamon und

Zimt, welche man täglich auf dem alten Gewürzmarkt er-

handeln kann. der historische Sklavenmarkt zeigt immer

noch einen bewegenden Einblick in die Geschichte des

Sklavenhandels.

im warmen abendlicht Sansibars treffen sich die Einheimi-

schen an der Promenade bei den Garküchen, um Fisch und

Zuckerrohrsirup zu genießen, während Fußballspiele und ge-

meinsamer tanz das allabendliche Strandleben beherrscht.

die Gassen und auch die Menschen von Sansibar strahlen

ruhe und Gelassenheit aus, und manchmal, so scheint es,

bleibt die Zeit stehen.
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