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Jambo, Jambo

ahrscheinlich war es Liebe
auf den ersten Blick, als der
polnisch-französische
Businessmann Andre Niznik vor
20 Jahren das erste Mal seine
Füße auf Sansibar in den Sand
setzte, um sich mit der Errichtung einer entsprechenden Bleibe einen Lebenstraum zu erfüllen. Aus dem Zanzibar White Sand Luxur y Villas ist nun
das schönste Resort der Ostküste Sansibars geworden. Und es
besteht nur aus elf Villen, die sich zwischen Baobab-Bäumen,
afrikanischen Akazien und Palmenhainen unweit des Fischerdörfchens Paje verstecken. Vor allem die fünf Unterkünfte mit
Plunge-Pools direkt am Strand begeistern uns schwer. Statt
westlichem Schnickschnack setzen dort schlichte, aber hochwertige Möbel aus der eigenen Schreinerei meditativ-minimalistische Akzente. Die Villen bestehen aus zwei Einheiten:
einem Wohnbereich auf der einen Seite und einem Schlaf-,
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Ankleide- und Badebereich mit herrlicher Dachterrasse, Blick
auf die gesamte Küste inklusive, gegenüber. Zum Frühstück,
das uns Butler Thomas aus Tuna-Passionfruit-Ceviche, Chapati-Brot und Lemongrass Tea zusammenstellt, toben auf den
Palmen davor bisweilen Colobus-Äffchen, niedliche Primaten
mit lustigen Gesichtern und weißen Augenbrauen. Und der
würzige Duft von Frangipani, Jasmin und Mimosen weht Richtung unserer Hängematte, dem bevorzugten Platz vor unserem
„Villa Nr. 2 Königreich“, der allerschönsten Unterkunft im vier
Hektar großen White Sands.

VON SYLVIA M. SEDLNITZKY
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Erzeugnisse aus Seetang herstellen, gibt
es aber immerhin eine Handvoll italienisch geführte Konzept-Stores und junge
Designer, die schicke Afro-Mode fertigen.
Auch die farbenfrohen Kangas stammen
traditionell von der Insel vor der Küste
Ostafrikas und sind so typisch wie die aufwendig ornamentierten Eingangstüren der
teils schäbigen Gebäude. Hier wären Restauratoren dringend gefragt, weil viele der
wunderschönen alten Baustrukturen zwar
vom einstigen Reichtum durch den Handel
mit Sklaven, Elfenbein und den Export von
Gewürznelken zeugen, heute jedoch recht
verfallen sind. Und doch: Ohne Stone Town,
die einzige echte Altstadt in ganz Ostafrika, die schon mehr als 1000 Jahre auf dem
Buckel hat und zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt, wäre Sansibar nur eine weitere Urlaubsinsel im Indischen Ozean wie
etwa Mauritius. Doch wer zu spät hierher
reist, verpasst vielleicht bald den Zauber
Sansibars mit seinem regen Eigenleben
und vielen noch unerschlossenen Strandabschnitten, wo sich alsbald sicherlich internationale Hotelketten ansiedeln werden.
Sea Cliff Golf:
Platziert in der
Nähe des Äquators
sind die Farben
auch hier intensiver, voller und
lebendiger
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WIE DAS ALTE IBIZA
Gezählte 30 Schritte sind es von dort bis zum Ozean,
wo das eigene Kitesurfing-Center mit qualifizierten
Lehrern Kurse für jedes Level anbietet. Den coolen
Wassersport wollen wir unbedingt probieren. Schließlich gehört der kilometerlange, puderweiße Paje-Beach,
wo sich der Indischen Ozean in Fifty Shades of Blue
präsentiert und sich draußen hinter dem Riff Delfine
und menschengroße Schwertfische tummeln, wegen des
nimmermüden Kaskazi-Windes und des flachen Wassers zu den Kitesurf-Hotspots weltweit. Keine Nacht, in
der es in Paje nicht eine Beachparty gibt. Die kultigen
Locations, zehn Gehminuten vom White Sands entfernt,
erinnern an die Strandclubs Ibizas vor 30 Jahren: etwa
die Upendo Beach Lounge oder das Mr. Kawenda, wo
sich eine Szene aus Gleichgesinnten mittags bei Taarab-Musik zu Kilimanjaro-Bier, Oktopus-Salat und
Rocklobster-Wraps trifft.

EINTAUCHEN IN DEN GLANZ
LÄNGST VERGANGENER ZEIT
Später, auf unserer Fahrt durch das Inselinnere Richtung Sansibar Stadt, kurven wir im Slalom zwischen
Schlaglöchern, vorbei an Affenbrotbäumen, riesigen
Flammenbäume mit feuerroten Blüten, Bananenstauden und Kokospalmen. Wir durchqueren die berühmte
uralte Mangobaum-Allee, einst von der Sultans-Prinzessin Salme, die durch ihre Flucht nach Hamburg
Weltruhm erlangte, angelegt. Und wir kommen durch
kleine Dörfer, in denen Swahili-Kids Fußball spielen,
und in denen die Zeit stehen geblieben zu sein scheint.
Die Armut vieler der 1,2 Millionen Inselbewohner ist
allgegenwärtig. Wellblechhäuser und Lehmhäuser sind
vor allem in Stadtnähe weit verbreitet. Und statt Bahn
und Bussen gibt es nur einfache Dalla-Dallas, quietschbunt-rostige Sammeltaxibusse. In der historischen
Altstadt Stone Town ganz im Westen der Insel, oft
auch „Havanna Afrikas“ genannt, können wir uns dann
jedoch ganz getrost einfach zu Fuß treiben lassen. Ob
mit oder ohne Stadtplan – hier ist es unmöglich, nicht P L AC E S
verloren zu gehen. Unser Spaziergang durch die im 18. TO B E
Jhdt. achtreichste Stadt der Erde führt uns unweigerlich
zu Freddy Mercurys Geburtshaus, der hier aufwuchs,
bevor er nach London übersiedelte. Wir bewundern die
faszinierende Architektur der Kolonialzeit aus Korallenkalkstein, die ineinander verschachtelten, ehemaligen arabischen Sultanspaläste, indische Handelshäuser,
winzige Krämerläden und das House of Wonders, einst
erstes Haus südlich der Sahara mit Elektrizität, Fließwasser und Aufzug. Und wir staunen über die friedlich
wirkende Koexistenz von Moscheen, Kirchen und Tempeln, tauchen ein in das quirlige Labyrinth aus fremd
duftenden Gassen mit Marktständen aus tausenderlei
Köstlichkeiten, Souvenirs und exotischem Obst und
Gemüse, kunstvoll hochgestapelt und drapiert. Es gibt
zwar vieles zu kaufen, aber nicht alles stammt aus Tansania oder Sansibar. Neben Frauenkooperativen, die
hochwertige Kosmetikprodukte wie handgeschöpfte
Seifen, essentielle Öle, den süßen Aluudi-Duft sowie
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ONE ISLAND, ONE COURSE
Sansibar heißt ja genau genommen der
gesamte Archipel, der aus der Hauptinsel
Unguja und der Nachbarinsel Pemba sowie
vielen kleinen Atollen besteht, die heute zu
99 Prozent muslimisch wie multiethnisch
sind. Bis vor ca. 60 Jahren gehörte er zum
Sultanat Oman, zuvor stand er unter britischem Protektorat. Die Briten entdeckten
freilich recht schnell, welch Paradies diese
Inselwelt im Indischen Ozean ist – mitunter
der Grund, warum sich das Golfspiel hier
schon während der Kolonialzeit entwickelte und es in ganz Tansania heute immerhin
13 Kurse gibt. Der erste insulare Golfplatz
wurde in den 1890ern als Zanzibar Golf
Club eröffnet. Dessen Mitglieder waren
gleichzeitig beim englischen Memberclub,
der für britische Einwohner und Offiziere
der königlichen Marine, die auf Sansibar
stationiert waren, gegründet wurde. Der
Kurs verfügte damals über neun Löcher,
lief an einer sandigen Böschung am Meer
entlang und war einer der ersten Plätze
Afrikas. Der aktuelle Golfclub aus dem Jahr
2015, der Sea Cliff Golf Club, liegt an der
Westküste, 18 km von Stone Town, entfernt
und gehört zum gleichnamigen Resort. Zwischen tropischer Vegetation, Seerosenteichen, Sümpfen, Dünen und Mangroven und
lochweise entlang des Indischen Ozeans

Surfer-Hideaway mit Tropenspa –
Das White Sands legt zudem großen
Wert auf nachhaltiges Wirtschaften
und den schonenden Umgang mit
natürlichen Ressourcen

hat der weltweit angesehene Golfdesigner
Peter Matkovich aus Südafrika (man denke
nur an den Traumplatz von Mont Choisy
auf Mauritius!) einen rustikalen und doch
kniffligen 9-Loch-Kurs geschaffen. Alsbald
soll er auf 18 Holes erweitert werden, doch
heuer wurde er noch zum besten 9-LochGolfkurs weltweit nominiert.
Wer hier einen niedrigen Score erwartet,
darf sich nicht täuschen lassen: Das Gras
im Rough ist hoch, der Ballverlust ebenfalls. Vor allem beim dritten Loch mit
seinen 170 Metern hat man mit einem Seerosenreich links, einem Moorbecken rechts
und einem Mega-Bunker zu kämpfen. Auch
die Greens sind generell schnell und der
Wind, vor allem beim achten Abschlag, oft
garstig. Dafür ist das Signature Hole 9 nur
ein 130 Meter langes Par 3, wo man direkt
in Richtung Ozean abschlägt. Fazit: Für
einen afrikanischen Club finden wir alles
überraschenderweise relativ gut gepflegt
(keine Divots) – auch das Clubhaus direkt
am Strand. Übrigens: Für einen perfekten
Golf- und Badeurlaub eignen sich der Zeitraum zwischen Dezember und Februar so-

unberührten Riffe des Pemba Channels und
Mnemba Reefs liegen. Hier im Norden sind
klarerweise die meisten Küstenabschnitte
schon touristisch erschlossen. Und doch
treffen wir auf muschelsuchende Frauen
in ihren farbenfrohen Tüchern und sehen
die weißen Dreieckssegel der Dhows (traditionelle Boote) übers Wasser flitzen. Vereinzelt fahren Einheimische auch mit klapprigen alten Drahteseln den Strand entlang.
Jambo, man grüßt die Wazungus (Weiße auf
Swahili) ausnahmslos überall freundlich.
Oft mit strahlendem, immer mit ehrlichem
Lächeln.

wie Juni und Oktober. Aber auch in der kleinen Regenzeit von September bis November
kann es hier wunderschön sein. Denn wenn
es regnet, dann meistens nur kurz und nicht
mehrere Tage hintereinander. Trotzdem
ist es warm genug, um zu baden. Und das
alles mit nur zwei Stunden Zeitverschiebung. Einzig die Gezeiten können einem
das Planschen im Meer an einigen Küstenabschnitten wirklich vermiesen. Aber an
der Nordküste ist man dafür goldrichtig.
Vor allen in Kendwa und Nungwi befinden
sich zudem die mit Abstand schönsten
photoshopfarbenen Strände. Diese Region
ist auch ein Paradies für Taucher, da in
unmittelbarer Nähe die noch weitgehend

als erstes Hotel weltweit das Goldzertifikat
für Umwelt und Design von Earth Check
eingebracht.“ Das Designjuwel mit absolutem Wohlfühlcharakter schmiegt sich an den
einmaligen Strand von Kendwa und verdankt
seinen Namen dem Swahili-Wort für „schön“.
Zu Recht, liegt es ja am absolut schönsten
Strandabschnitt aus weißem Sand, an dem
Ebbe und Flut nur wenig Einfluss haben,
und ist ebenso Ergebnis eines zehnjährigen,
leidenschaftlichen Projekts. Diesmal vom
tschechischen Philanthropen und Filmemacher Václav Dejčmar und einigen anderen
tschechischen Investoren. Auch auf diesem
Grundstück könnten doppelt so viele Häuser
stehen, aber die Zuri-Eigner haben beschlos-

MIKRO-UNIVERSUM IM ECO-CHIC
Mit „Jambo“ und „Karibo“, den allgegenwärtigen swahilischen Begrüßungsformeln,
werden wir auch im Zuri Zanzibar Resort
vom Manager Petr Kratochvil begrüßt. Er
ist sichtlich stolz auf das vor 18 Monaten
eröffnete Resort. „Aber wir empfinden auch
viel Verantwortung für die Nachbarschaft,
haben Geld in die Bildung der umliegenden
Bewohner gesteckt und setzen großen Fokus
auf Nachhaltigkeit. Das hat uns immerhin
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Ob Luxus-All-in-Resorts wie das Riu,
private Lodges, Barfuß-Retreats oder einfache Hütten - allesamt liegen sie meist an
den blütenweißen Stränden der Gewürzinsel
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sen, nur 56 von ihnen zu bauen – von 66 bis
zu 500 m² groß. Die Inspiration für die Konzeption wurde in der landestypischen Dorfatmosphäre gefunden. Und daher bedeutet
Luxus im Zuri eben nicht Prunk und goldene
Armaturen, sondern höchste Ansprüche an
Architektur, Ökologie und soziale Verträglichkeit. Aber mit gaaanz viel Flair! Kunstwerke lokaler Kreativer, DJ-Sessions zum
Sonnenuntergang, Kartenlesen und neue
afrikanische Superfoods wie Moringa- und
Baobab-Smoothies und Sauerfruchtpüree
zum Frühstück machen das Zuri zu einem
superhippen Urlaubsziel und Sehnsuchtsort
für „digital nomads“. Die eigene schnelle
Internetverbindung, die direkt ans Festland
angeschlossen wurde, ist übrigens die einzige auf Sansibar! Man kann aber auch – eingebettet in 1,6 Hektar Natur – lustwandeln und
dort, wo rote und weiße Frangipani-Blüten
exotisch-süß duften und ein Wasserbecken
kontemplativ plätschert, private Yoga-, Pilates oder Meditationsstunden abhalten. Aber
„pole, pole“ (langsam, langsam auf Swahili)!
Mehr „sein“ als „machen“ ist das Credo des
Designhotels. Ein anderes: Nachhaltigkeit
– egal ob bei der Auswahl der heimischen,
recycelbaren Materialien, der eigenen Entsalzungsanlage und einem eigenen Kühl-Mikroklima rund ums Bett, das für einen gesunden Schlaf sorgt und 75 Prozent weniger
Energie benötigt als eine klassische Aircon.
Oder beim Gemüsegarten, der die Köche der
drei Restaurants zu kulinarischen Höchstleistungen inspiriert.
WO DER PFEFFER WÄCHST
Essen und Trinken auf unerwartet hohem
Niveau kann man auch im angrenzenden,

ehemaligen Hideaway von Nungwi, das nun nach einer
aufwändigen Renovierung und Erweiterung von Riu
als nobles All-in-Resort mit immerhin 300 Mitarbeitern übernommen wurde. Allah sei Dank, ohne die ursprüngliche 1001-Nacht-Atmosphäre des Altbestands
zu zerstören. Nur ein paar Schritte sind es dort vom
Haupthaus über den prächtigen Garten, der in seiner
Vielfalt sicherlich einzigartig auf der Insel ist, an den
grandiosen Strand. Obwohl gleich dahinter eigentlich
schon ein schöner Pool mit Ozeanblick zum Schwimmen
lockt. Doch hier am Nungwe-Strand präsentieren sich
die schönen Massai in ihren farbenfrohen Kostümen
fototauglich und es gibt Strandverkäufer – wie überall
auf der Welt, nur nicht ganz so aufdringlich. Bereits
nach wenigen Schwimmzügen sind die ersten bunten
Korallen zu sehen. Und fl iegende Fische schießen wie
kleine Pfeile aus den Fluten, die warm wie ein Schaumbad sind. Der Unterwasser-Artenreichtum auf Sansibar ist legendär und bestimmt auch die hervorragende
Küche dieses Adult-only-Hideaways. Chef Uttam, der
schon in einigen Oberois gekocht hat, serviert neben
dem Mix aus arabischen, indischen und afrikanischen
Gerichten traditionell sansibarisches Seafood. Etwa
in Bananenblättern gebackene Dorade mit Koriander-Chutney, Tintenfi scheintopf, Muscheln in Curry,
Garnelen, scharf gemacht mit Piri-Piri, und den PolePole-Fisch, zart wie Watte, fangfrisch aus dem Ozean.
Das ergibt freilich einen ganz besonderen Geschmack.
Vor allem, wenn die Köstlichkeiten mit Okraschoten,
Mangos oder grünen Bananen und verschiedenen Gewürzen serviert werden. Letztere stammen meist aus
der nächsten Umgebung. Denn Vanille, Pfeff er, Nelken,
Zitronengras, Muskatnuss und Kardamom und vor
allem Gewürznelken haben ja auf der Insel lange Tradition. Die kostbaren Exportgüter haben die „Gewürzinsel“ weltweit berühmt gemacht und veredeln hier im
Riu köstliche Eintöpfe, Currys und Reisgerichte in allen
denkbaren Varianten. Unvergesslich bleibt uns zuletzt
das Candlelight-Dinner am 600 Meter langen Hotelstrand. Der Korallensand unter unseren Fußsohlen
ist noch warm, weich und weiß wie Puderzucker. Fast
leckt der Ozean an unseren Zehen. Es gibt fangfrische
Minihummer von den vorgelagerten Korallenbänken,
gefüllt oder überbacken mit Gewürznelken-Pilawreis.
Hier über dem Äquator fällt die Nacht wie ein Vorhang
blitzschnell über das Firmament und alsbald erstrahlt
der prachtvollste aller Sternenhimmel. Meeresrauschen
und Mondschein inklusive. Hakuna matata!

W H E R E T O P L AY, S TAY & E AT

PL AY
SEA CLIFF GOLF

Der einzige Golfkurs der Insel offeriert
einen rustikalen, aber prachtvoll
grünen 9-Hole-Kurs mit Drivingrange,
Chipping-, Bunker- und Putting Greens;
wenig Gedränge und sehr kniff lig angelegt;
hier haben schon internationale Größen
wie Ryan Cairon, Laurie Canter und Burdon
Stone abgeschlagen. seacliff golf.com

STAY

E AT

ZANZIBAR WHITE SAND

RIU PALACE ZANZIBAR

THE ROCK

Das Boutique-Luxusresort liegt direkt am

Resort befindet sich am nordwestlichen

Osten auf einem Felsen mitten im

unberührten Sandstrand von Paje und

Zipfel Sansibars, eingebettet in eine

Meer gebaut; bei Flut bringt ein Boot

umfasst elf Luxusvillen. Alle verfügen

großzügige Anlage, 200 Zimmer, Suiten

die Gäste rüber, eines der originellsten

über einen privaten, kleinen Pool und

und Pool-Villen, jede mit eigener Veranda

Seafood-Restaurants der Insel, wenn

einen großzügigen Außenbereich sowie

oder Balkon, einige mit Ausblick auf den

auch sehr touristisch und nicht billig.

Liegemöglichkeiten am Strand. Die

Indischen Ozean (alsbald kommen 36

Kategorie Deluxe Room teilt sich jedoch

Zimmer und Poolvillen vom Nebenhotel

eine Einheit (Pool, Außenbereich und

dazu). Unbedingt die Unterkünfte im

Wohnzimmer) innerhalb der 2-Bedroom-

Altbau buchen, Boutique, drei Pools,

Villas; Restaurant, Bar, Beach Restaurant,

Hauptrestaurant mit intern. Buffet,

paradiesisches Spa, Petanque-Platz,

Fusion-Restaurant, Steakhouse, Snackbar,

Ping Pong, Fitness-Bereich, Kinder-

Fitnesscenter, Spa, Scuba-Divingcenter.

LUXURY VILLAS & SPA

spielplatz und Kitesurf-Center.
whitesandvillas.com

Das 5-Sterne-All-in- and „Adults only“-

riu.com

Am Strand von Michamvi Pingwe im

therockrestaurantzanzibar.com

SUNSETBAR IM AFRICA HOUSE

„The place to be“ in jedem Reiseführer
für einen Sundowner in Stone Town!
africahousehotel.com

BLUE OYSTER HOTEL

Direkt auf der malerischen Strandterrasse am Jambiani Beach kann man
die besten (und günstigsten) gegrillten
Hummer, Scampi, Oktopusse und
Kalamari genießen; alle anderen Zutaten
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kommen aus nachhaltiger Produktion;
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Geheimtipp, rechtzeitig reservieren.
blueoysterhotel.com

EMERSON ON HURUMZI

Sicherlich der schönste Platz für ein

ZURI ZANZIBAR

SERENA ZANZIBAR

Das ehemalige Telegrafenamt aus der

schon Bill Clinton und Johnny Depp zu

einige der besten Angebote des Archipels:

Kolonialzeit wurde vor einigen Jahren von

schätzen wussten; gehörte dem großen

einen 300 Meter langen Strand, einen

der Aga Kahn Stiftung umfassend renoviert

Pionier Sansibars, Emerson Skeens. Es

üppigen Gewürzgarten und wunderschöne

und lockt vor allem mit der allerbesten

gibt nur ein 3-Gang-Menü, das angezahlt

Sonnenuntergänge; 55 Bungalows, Suiten

Lage in Stone Town; Schwimmbad, die Bal-

werden muss; früh genug reservieren.

und Villen, alle mit Außenduschen und

konzimmer direkt am Meer sind zauberhaft

großen Terrassen, tlw. mit Jacuzzi aus-

und geradezu ideal für ein bis zwei Über-

gestattet, drei Restaurants, vier Bars, Spa,

nachtungen, um die Stadt zu erkunden.

Das Mitglied der Design Hotels bietet

Yoga, Pilates, Meditation, 32 m Infinity
Pool, Wassersportzentrum, Resort-Bibliothek, Volleyball, Boule, Hotel-Dhow,
All-Inclusive-Premium möglich.
zurizanzibar.com

Dachterrassen-Dinner in Stone Town, den

emersononhurumzi.com

serenahotels.com

TIPP: Verlässliche Trips und Transfers zu
anständigen Preisen sind unter

zanzibaradventure.com zu buchen!
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