Versteckt in einer tropischen Parkanlage: Eine Villa des „White Sands“-Resort

EXOTISCH

REINE LEIDENSCHAFT
Wir wollten ja lieber Helgoland zurück. Doch auf Sansibar findet man alle Verheißungen der
Tropen. Patricia Wohlgemuth ließ sich einlullen. Markus Kirchgessner fotografierte
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Ankunft wird klar, dass wir nicht in ein tropisches Disneyland gereist sind, in dem serviles
Personal die einheimische Bevölkerung ersetzt. Unguja, halb so groß wie Mallorca, von
doppelt so vielen Menschen bewohnt,
brummt im Wortsinn, das Hauptfortbewegungsmittel sind die omnipräsenten Motorroller. Nicht Zimt- und Nelken-, sondern Dieselgeruch umweht uns bei der Anreise.
Uns zieht es weiter an die Ostküste der Insel,
die als Topmodel für jede Fototapete einspringen könnte: weißer Strand, blaues Meer und
3
tropische Flora und Fauna. End los.
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issverständnisse und Kalauer gibt es beim Reiseziel
Sansibar gratis dazu: Die einen schwelgen in Sylter Erinnerungen zwischen Currywurst und Weinkarte, die
anderen fragen – frei nach Alfred Anderschs
Roman – nach dem „letzten Grund“.
Gründe, so viel steht kurz darauf fest, die
Hauptinsel Unguja des zu Tansania gehörenden Sansibar-Archipels mit seinen fünfzig
kleineren und eben zwei Hauptinseln zu besuchen, gibt es mehr als genug. Schon bei der

Kaum zu glauben – aber solche
Kitesurfing-Stunts sind vergleichsweise schnell zu erlernen

Der berühmteste Sohn
der Insel ist Freddy
Mercury. Ihm ist eine
Bar gewidmet
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3 Sansibar bietet Unterkünfte für fast jedes
Budget. Als Backpacker findet man sein Fleckchen hier genauso wie als Luxustourist. Wir
haben uns für das „White Sand Luxury Villas &
Spa“ entschieden, eine Art Naturcamp auf fein
geschliffenem Parkett. Die elf Villen aus exzellent verarbeiteten Naturmaterialien wie Holz
und Marmor stehen in einer tropischen Parkanlage direkt am Strand und sind groß und luftig. Die breiten, hohen Betten wurden aus
Mangoholz gezimmert und thronen im Zentrum der Zimmer. Zu jeder Villa gehört ein Außenbadezimmer mit Badewanne und Wänden
aus Korallentuff, über deren Sims von Zeit zu
Zeit herabschwebende Bougainvilleenblüten
in den Badeschaum fallen. Beim Wandeln
durch die Pflanzenlandschaft der Anlage trifft
man auf den Perovianabaum, aus dessen gelben tulpenförmigen Blüten Fatima Bardani,
die Schwiegermutter des Präsidenten Karume,
für Chanel ein Parfum kreiert hat. Wie, ist ihr
Geheimnis, der Baum duftet jedenfalls nicht.
So könnte es eigentlich immer weitergehen.
Aber selbst notorische Strandpotatoes
scheucht es auf Sansibar irgendwann von der
Matte. Die Ostküste ist eine der beliebtesten
Gegenden der Welt für Kitesurfing. Die Technik, den Drachen zu bändigen, lässt sich innerhalb eines Tages mühelos erlernen. Es ist die

perfekte Investition in eine leicht angeberische Serie von Urlaubsfotos, in der man als
Zen-Wellenreiter über das Meer gleitet.
Wenn überhaupt, dann zieht das Tempo nur in
der Inselhauptstadt Stone Town an. Freddy
Mercury ist hier geboren. Sein Geburtshaus ist
heute ein Hotel, das aber nur dezent an ihn erinnert. Weil er schwul war? Die Menschen in
Sansibar sind überwiegend muslimisch, und in
vielen Ecken des eng ans Meer gebauten Städtchens wähnt man sich eher in einem MiniaturMarrakesch als in Ostafrika. Besonders der
„Mwanakwerekwe Markt“ kann es locker mit
jeder Feinschmeckeretage aufnehmen: Avocados, groß wie Kokosnüsse, Mangos, Pampelmusen, Zitronen, Papayas, Passionsfrüchte
konkurrieren mit sansibarischen Spinatvariationen, Salaten, Kräutern und vergleichsweise
gewöhnlichen Karotten, Gurken und Paprika –
kunstvoll drapiert in Kaskaden oder lässig auf
den Tischen verteilt. Weiter im Zentrum des
Marktes lassen Fischer ihre Messer und Beile
auf allerlei Meeresgetier herniedersausen.
Doch bei den Gewürzständen überfällt uns
endlich der mythische Duft Sansibars in seiner
ganzen Herrlichkeit: Kurkumawurzeln, Chilischoten, Muskatnüsse und Nelkenblüten hängen an den Ständen und liegen adrett verpackt
und etikettiert auf den Tischen.

Ob am Strand (oben), auf dem Markt
(Mitte), oder im „White Sand Luxury Villas &
Spa“ (unten), das Leben auf Sansibar spielt
sich vor allem draußen ab

Den Sundowner nehmen wir trotz zahlreicher
kleiner Cafés und Hotels in der Hauptstadt
dennoch am liebsten wieder im „White Sand“.
Mit koketter Eleganz – „we only have passion,
no mango“ – („Wir haben nur Leidenschaft,
keine Mango“) wird ein Passionsfruchtcocktail an der Bar serviert, der in halbstündiger
Teamarbeit entsteht. Die straffer getakteten
Gäste, meist aus Europa stammend, passen
sich fast schon dankbar der vorherrschenden
Gemächlichkeit an. Wieso Zeitverschwendung? Es ist doch genug davon für alle da!

White Sand Luxury Villas & Spa liegt am
Paje-Strand an der Ostküste Sansibars, der
wegen des ganzjährigen Windes und des
seichten Wassers von Kitesurfern belagert
wird. Am besten reist man zwischen Juni
und Oktober, dann ist die Insel nicht so voll
wie zu Jahresbeginn. Wir danken „White
Sand“ für die Unterstützung.

