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Afrikas
geheimnisvollste
Länder
DJIBOUTI & ÄTHIOPIEN

Glücklich darf sich schätzen, wem es innerhalb von nur einem Jahr vergönnt ist,
die beiden großfischträchtigsten Gebiete dieser Erde besucht zu haben: den für
seine exorbitante Mobula-Manta-Dichte bekannten Unterwasserberg „Ambrosia“
vor der Azoren-Insel Santa Maria und die „walhaiverseuchten“ Gewässer vor dem
ostafrikanischen Djibouti. Unsere Autoren Trudy und Harald Mielke hatten dieses
Glück – und schätzen sich außerordentlich glücklich! Umso mehr, als dem Walhaigetümmel noch eine Reise in das faszinierende Nachbarland Äthiopien folgte.
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Bericht von Trudy und Harald Mielke
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Djiboutis Dream Island „Moucha“: Neben Sonne,
Strand und freundlichem Personal bietet die Insel
auch Tauchausfahrten zu zahlreichen nahezu
unberührten Tauchspots im Umkreis von 30
Minuten

DJIBOUTI
Ohne nennenswerte Auffälligkeiten hatte
der Tag begonnen. Mit dem hautnahen Kontakt mit wenigstens 15 Walhaien hat er geendet. Früher mussten Generationen von
gestandenen Seebären und weit gereisten
Unterwasserfotografen Hunderte, wenn nicht
Tausende vergebliche Tauchanläufe lang das
gönnerhafte Bedauern der mit etwas mehr
Glück gesegneten Kollegen über sich ergehen lassen, bis sie ihn, den bis knapp 14
Meter langen Giganten der Meere, den größten Fisch des Planeten, den Walhai, einmal
selbst zu Gesicht bzw. vor die Kameralinse
bekamen. Heute lässt sich diesem einzigartigen Glücksmoment problemlos auf die
Sprünge helfen. Aus einer einstmals vagen
Hoffnung ist eine durchaus realistische Planungsgrundlage geworden. Und das auch
ohne die Spähflugzeuge einsetzende und
den Taucher jeglicher Individualität beraubende Walhai-Maschinerie des westaustralischen Ningaloo-Riffs, das über viele Jahre
hinweg als einziger relativ sicherer Ort für
die Beobachtung galt.
Ebenso wie am Ningaloo muss man auch
vor Djibouti kein ausgebildeter Taucher sein,
21

um der sanften Riesen ansichtig zu werden.
Hier wie dort ist man mit ABC-Ausrüstung
deutlich beweglicher und damit auch besser
ausgestattet – vor allem, wenn man die XXLBoliden einen Teil ihrer Wegstrecke auf
Augenhöhe begleiten möchte. Wer allerdings
die Unterwasserperspektive bevorzugt, bitteschön! Anders als in Australien bleibt es
einem hier selbst überlassen, ob man mit
oder ohne Tauchgerät auf Tuchfühlung
gehen möchte.

IM TEUFELSKESSEL
Golf von Tadjoura heißt der sich wie ein
überdimensionaler Fjord tief nach Djibouti
hineinziehende Teil des Indischen Ozeans,

Hautnah und individuell:
in dem sich alljährlich in den
sicher fühlen. Gelegentlich ist
Experten können die
kühleren „Winter“-Monaten die
auch zu lesen, dass es Muttereinzelnen Tiere anhand
möglicherweise größte Walhaitiere seien, die hier ihre Jungen
ihres Fleckenmusters
konzentration weltweit tumgebären. Diese Meldung scheint
unterscheiden
melt. Eine deutlich dreistellige
aber doch eher aus dem Reich
Zahl an Tieren versammelt sich hier regel- der Fabeln zu stammen. Vielmehr vermutet
mäßig zwischen Ende Oktober und Mitte man, dass die – noch nie beobachtete –
Februar. Beste Chancen auf eine Sichtung Geburt in sehr großen Tiefen vonstatten
hat man dabei vor allem nahe der Teufels- geht.
insel, am Arta Beach und vor Korab, aber Walhaie kann man im Golf von Tadjoura mit
auch in der bis auf einen schmalen Kanal etwas Glück das ganze Jahr über sehen, in
vom Meer abgeschlossenen „Goubet Al- größerer Stückzahl allerdings nur im Winter.
Kharab“-Bucht, die nicht zu Unrecht auch Dann ist die Planktonblüte auf ihrem Höhe„Teufelskessel“ genannt wird. In erster Linie punkt. Zwar verringern diese Miniaturlebehandelt es sich dabei um Männchen. Häufig wesen die Sicht im Wasser auf maximal fünf
vertreten sind auch Jungtiere, die sich in bis 15 Meter, dafür bieten sie den Walhaien
den flachen Buchten offenbar besonders die ideale Grundlage, ihren Kalorienhaushalt
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auf Trab zu halten. Warum sich die alle Größenhorizonte sprengenden Riesen allerdings
gerade hier konzentrieren, dafür hat die Wissenschaft noch keine Erklärung gefunden.

GLÜCKSMOMENTE
AM ARTA BEACH
Gänzlich unbemerkt ist dieses sensationelle
„Get Together“ in der internationalen Tauchergemeinde natürlich nicht geblieben.
Mittlerweile tümmeln sich in den Gewässern
nicht nur eine kleine Anzahl an Tauchliveaboards, auch drei Landbasen bieten ihre
Dienste an. Ein Geheimtipp ist Djibouti aber
sicherlich immer noch! Unsere Wahl fällt auf
die dem Djibouti Palace Kempinski angegliederten „Djibouti Divers“ – auch „Centre
de plongée du lagon bleu“ genannt. Seit
zehn Jahren leitet der sympathische französische Tauchlehrer Luc Poirier die kleine aber
dennoch vielbeschäftigte Basis.
Eine gute Stunde dauert die Anfahrt, dann
drosselt Luc die Geschwindigkeit seines kleinen Katamarans. Die Spannung ist in den
Gesichtern an Bord deutlich abzulesen. Werden wir Glück haben? Gleich zwei TV-Teams
haben sich heute zu Lucs Truppe dazugesellt.
Arta Beach heißt dieser halbwüstenartige
und nur von wenigen zähen Büschen

Neben einem beachtlichen Korallenbewuchs und
einem Zacki in XXXL beherbergt das MouchaWrack auch Schwarmfische aller Art
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Sonnenuntergang bei Mousha Island
bewachsene Landstreifen. Südseegefühle
kommen hier keine auf. Aber wen stört das
schon, wenn selbst ein ungeübtes Auge wie
das meine ganz unzweifelhaft schon drei,
vier markante Rücken- und Schwanzflossen
schnittig aus dem Wasser herausblitzen
sieht? Hier sind wir goldrichtig! Geschäftige
Vorfreude macht sich breit. Während die
Filmteams noch einmal gewissenhaft ihre
umfangreiche Ausrüstung überprüfen, ist
das sich ebenfalls an Bord tummelnde halbe
Dutzend junger Franzosen deutlich flotter.
Schnell haben sie ihre Digitalkameras
geschnappt und sich mit Maske und Flossen
an die „Fersen“ der Planktonsauger geheftet.
Luc mahnt mich zur Gelassenheit: „Die Haie
werden wir heute den ganzen Vormittag um
uns herum haben. Hektik ist also nicht nötig.“
Okay, also lieber noch mal jedes Schräubchen
der Kamera kontrollieren, dann schnappe
auch ich mir meine ABC Ausrüstung. Lediglich die beiden TV-Teams entscheiden sich
für die zur Wahl stehenden Tauchausrüstungen, obwohl sich die Walhaie hier angeblich
nur an der Wasseroberfläche aufhalten. Zwar
können sie so aus der Tiefe heraus auch

Silhouettenaufnahmen gegen die Sonne
drehen, aber an ein Mithalten mit den lautlosen Giganten ist natürlich nicht zu denken.

AUF TUCHFÜHLUNG
Wow, die Sicht ist wirklich nicht berauschend!
Mehr als fünf bis maximal acht Meter lässt
der grüne Brei nicht zu. Trotzdem ist das
Hochgefühl nur schwer in Worte zu kleiden,
als sich der erste riesenhafte Umriss aus dem
Diffusen auf mich zuwälzt. Das Maul dieses
Sieben-Meter-Gerätes steht offen wie ein
Scheunentor! Richtig flott ist er unterwegs
und für jeden Schnorchler sportlich geradezu
eine Herausforderung.„Der muss sich in dieser Proteinsuppe doch vorkommen wie im
Schlaraffenland“, denke ich mir. Auch wenn
die Fachliteratur von Walhaien als reinen
Planktonfiltrierern spricht, weiß man doch
auch, dass sie versehentlich verschluckte
Fische nicht wieder ausspucken. Es wird
sogar berichtet, dass kolossale Zwei-MeterThunfische schon auf diese Weise ein überraschendes Ende gefunden haben. Derart
diffuse Gedanken gehen auch durch meinen
Kopf, und ich entschließe mich, doch keine
Weitwinkelaufnahmen von ihren inneren

Kiemenbögen zu schießen… Während ich
den einen ziehen lasse, kommt schon der
nächste. Ganz anders als bei meinen früheren Walhai-Begegnungen fällt mir auf, dass
uns diese Burschen heute in keinster Weise
neugierig beäugen oder gar den Kontakt zu
uns Schnorchelvolk suchen. Im Gegenteil,
sie ignorieren uns völlig! Zu sehr sind sie mit
ihrer Nahrungsaufnahme beschäftigt. Manche scheinen die Kalorien auch dringend
nötig zu haben, geradezu klapperdürr
erscheint mir so manches ihrer „Fahrgestelle“.
Vier bis fünf Walhaie am Tag seien hier keine
Seltenheit, so hatten wir vorher gelesen. 15
müssen es heute aber wohl sicher gewesen
sein – allesamt mittlerer Größe zwischen 5
und 8 Metern Länge, also noch ein gutes
Stück entfernt vom größten jemals gemessenen mit seinen 13,7 Metern.
Während ich dem einen noch folge, rammt
mich beinahe ein entgegenkommender.
Entgegen der Behauptung, dass es sich hier
um ein Einbahnstraßensystem handele –
landnah in die eine Richtung, weiter draußen
in die andere – muss heute auch ganz deutlich mit Gegenverkehr gerechnet werden.
Unter mir durch und gelegentlich auch über
mich hinweg. Einfach sensationell! Stundenlang genieße ich dieses „Once in a lifetime“Erlebnis, bis mir auffällt, dass ich mich schon
seit langem nur noch alleine unter den Kolossen tummle. Die anderen Schnorchler waren
längst schon wieder an Bord verschwunden.
Keine Viertelstunde hatte ihre Euphorie
angehalten. Während ich mein breites Grinsen kaum verbergen kann, und auch die
Kamerateams mit ihrer Ausbeute ganz offensichtlich sehr zufrieden sind, ist beim Jungvolk längst schon wieder der Urlaubsalltag
eingekehrt. Während die Walhaie weiterhin
das Wasser rund um unseren Katamaran
durchpflügen, präsentiert man sich gegenseitig seine fotografischen Leistungen oder
brutzelt in der Sonne. Auf meine Nachfrage
hin stellt sich heraus, dass keiner von ihnen
mehr als 50 Tauchgänge aufzuweisen hat,
manche sogar „nur“ Schnorchler sind. Wer
heutzutage mit 100 Tauchgängen nicht wie
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Wracktauchen
mit den Djibouti-Divers

selbstverständlich zumindest Walhai, Manta
und Mondfisch gesehen hat, der hat ganz
offensichtlich keinen Plan…

TAUCHEN, STRAND
UND HINTERLAND
Zugegeben: Die Anreise in dieses von klischeebelasteten, teils auch berüchtigten
Ländern wie Eritrea und Somalia umgebene
Land Djibouti erscheint auf den ersten Blick
nicht jedermanns Sache. Das hohe Preisniveau und die ebenfalls deutlichen Flugpreise
des Quasi-Monopolisten „Air France“ steuern
das ihre dazu bei. Dabei lässt sich das von
zahlreichen internationalen Militärkommandos genutzte und damit frappierend sichere
kleine Land am Horn von Afrika auch relativ
kostengünstig bereisen. Beispielsweise durch
die Anreise mit „Ethiopian Airlines“ via Addis
Abeba und die damit einhergehende Gelegenheit, auch das außergewöhnliche Reiseland Äthiopien auf einer ausgiebigen Kulturund Naturreise kennenzulernen. Tauchen,
Strand und Hinterland – auch in Ostafrika
eine ideale Kombination! Die Unterkunftsfrage rund um die Hauptstadt Djibouti Town
stellt kein Problem dar. Einfache Unterkünfte
stehen ebenso zur Wahl wie über das Internet zu buchende lokale Mittelklassehotels.
Unumstrittene Nummer eins im Land ist das
2006 eröffnete Djibouti Palace Kempinski,
das in seinen Dimensionen, seinem Service
und seiner Programmvielfalt alle Mitbewerber weit hinter sich lässt – naturgemäß auch
im Preis. Eine attraktive und dabei auch kos23

tengünstige Alternative stellen die 19 Bungalows auf der eine halbe Bootsstunde von
Djibouti Town entfernten, mitten im Golf
von Tadjoura gelegenen „Moucha Insel“ dar,
die von Größe und Ausstattung her absolut
ausreichenden Komfort bieten (z.B. Klimaanlage). Mit ihrer guten Küche, dem freundlichen Personal und der absolut nicht vorhandenen Animation steht Djiboutis Trauminsel Moucha für Erholungsurlaub pur. Frei
von jeglicher Ablenkung lässt man sich hier
an winzigen Sandstränden die Sonne auf
den Pelz scheinen und träumt von den
nächsten Tauchgängen. Eine Tauchbasis bietet das drei Kilometer lange und von einem
Korallenriff umgebene Inselchen nämlich
ebenfalls. Dabei handelt es sich um einen
Ableger von Luc Poiriers „Centre de plongée
du lagon bleu“. Zweimal täglich werden Ausfahrten angeboten. Auffällig sind bei den
Tauchplätzen rund um Moucha die sehr variablen Sichtweiten, die manchmal 15, dann
aber auch nur acht Meter betragen können.

WALHAIE WELTWEIT UND IHRE SAISON
Vor Djibouti garantieren die Monate zwischen November und Februar ein ungetrübtes, weil nahezu garantiertes Walhaivergnügen. Ähnlich verhält es sich mit der Walhai-Saison vor der Küste Sansibars und Kenias. In Thailands Andamanensee dauert sie sogar noch 1-2 Monate länger. Die beste Zeit am westaustralischen Ningaloo Riff sind die Monate
April bis Juni, vor der Küste des Oman sind es der Juli und der August. Im südlichen Ari-Atoll der Malediven lassen
ebenfalls die Sommermonate auf ein Zusammentreffen hoffen.
Gute Chancen bieten darüber hinaus der gesamte südostasiatische und tropisch-paziﬁsche Raum (z.B. Philippinen,
aber auch Galapagos und Cocos), der südliche Indische
Ozean (Seychellen, Südafrika), die Karibik (Honduras,
Kuba), die karibischen und paziﬁschen Gewässer Mexikos
(Yukatan, Socorro, La Paz) sowie Westafrika (Kapverden).
Es sind aber nicht nur tropische Fernziele, die auf Walhaie
hoffen lassen. Auch der europäische Atlantik ist in den
Sommermonaten Juli bis September vielversprechend,
was die bislang nur unter Insidern bekannten, aber dennoch regelmäßigen Sichtungen von bis zu 300 Tieren zwischen den beiden Azoren-Inseln Sao Miguel und Santa
Maria belegen. Ein gutes Timing und vor allem Glück
gehören allerdings überall dazu!

Außerordentlich ist allerdings der Fisch- und
Artenreichtum. Ohne Zweifel spektakulärster
Spot ist das erst vor wenigen Jahren künstlich versenkte Moucha Wrack, dem man seine
erst junge Verweildauer auf dem Meeresgrund nicht glauben möchte. Die nährstoff-

reiche Umgebung hat aus ihm in kürzester
Zeit ein mit Weich-, Hart- und Hornkorallen
bewachsenes Riff geschaffen. Während sich
im Inneren Glasfischschwärme ängstlich vor
ihrem Alptraum, den Rotfeuerfischen, zusammenballen, huschen große Schulen von
Schnappern, Fledermausfischen und vor
allem Makrelen über Außenaufbauten und
Gangways. Auch nach Riesenmuränen muss
man nicht lange suchen, so offensichtlich
aalen sie sich hier an Deck. Zu diesen alltäglichen Begegnungen gesellt sich heute ganz
außerordentliches Glück: Quasi aus dem
Nichts auftauchend kreuzt plötzlich ein
Zackenbarsch unseren Weg, wie ich ihn in
seiner Dimension noch nicht einmal annähernd so gesehen habe. Eher erinnert er
mich an einen D-Zug oder eine Dampframme
mit einer Schule Pilotmakrelen als Vorhut.
Neugier und Scheu scheint ihn gleichermaßen anzutreiben. Drei-, viermal taucht er vor
uns auf, und doch jedes Mal derart überraschend, dass ich vor Schreck meine Kamera
Eintauchen in einen Glasfischschwarm
unter einer Tischkoralle
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eher fallengelassen hätte, als sie zum sensationellen Schuss anzusetzen. „Wow, what
was that?“, frage ich Luc anschließend. Luc
meint, er habe ihn auch erst zweimal gesehen. Zurückgezogen und auf seine eigene
Sicherheit bedacht lebe dieser Brocken im
tiefsten Inneren des Wracks. Irgendwann
muss ich mir diesen Burschen noch einmal
genauer ansehen, da bin ich mir sicher!

DURCH DEN GOLF PER
LIVEABOARD
Neben den „lokalen“ Tauch- und Schnorchelplätzen rund um Djibouti Town und Moucha
Island hat der Golf von Tadjoura noch weitere
Spots von internationaler Klasse, die sich am
24

besten auf einem abenteuerlichen und dennoch komfortablen Liveaboard-Trip entdecken lassen. Tauchen, Schnorcheln und Landausflüge – und das eine ganze Woche lang!
Mehrere edle Kreuzfahrtschiffe stehen dafür
zur Wahl, die sich ganz einfach über den
jeweiligen Eigner via Internet buchen lassen,
so z.B. der attraktive Zweimaster „M/Y Deli“
(buchbar über „Dolphin Excursions“), der
stolze 38-Meter-Dreimastsegler „Boreas of
Katharina“, dann die „Cyclon“ ( Tornado
Marine Flotte) und die einer luxuriösen Rotes
Meer-Yacht vergleichbare „Djibouti Divers I“
(buchbar über Luc Poirier). Allen gemeinsam
ist, dass sie sich während der Walhai-Saison
stets an die Spur der freundlichen Giganten
heften, dabei aber auch einen Drifttauchgang durch den Kanal von Goubet nicht
auslassen. Von Ebbe und Flut angetrieben
drücken sich durch das nur knapp 50 Meter
breite Felsnadelöhr unvorstellbare Wasser-

Kompromisslose Höchstleistung, Komfort, Zuverlässigkeit und Kundenzufriedenheit sind die wichtigsten Attribute eines Atemreglers. Wir
von SCUBAPRO garantieren mit Stolz, dass jeder unserer Atemregler
diese Voraussetzungen erfüllt. SCUBAPRO ist führend in der Spitzentechnologie bei Luftliefersystemen. Egal wo und wie Sie tauchen
und welche Luftlieferleistung Sie benötigen – wenn Sie einen SCUBAPRO
Atemregler wählen, entscheiden Sie sich für das Beste.

s c u bapro.com

Sightseeing a la Djibouti: Mit 34 % Salzgehalt ist
der Assalsee das salzhaltigste Gewässer der Erde
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massen. Zwar sind die Sichtweiten im
10-Meter-Bereich nicht übermäßig, die während des Drifts vorbeirauschenden Barrakuda- und Makrelenschwärme, Manta- und
Adlerrochen, Grau- und Hammerhaie und
gelegentlich ein Segelfisch machen den
Tauchgang dennoch unvergesslich. Wer sich
diesem Highspeed-Abenteuer jemals angeschlossen hat, wird bestätigen: Auch Fliegen
kann nicht schöner sein!
Ab Ende Februar bis in den Juni hinein können die Liveaboards dann für den zweiten
einwöchigen Safari-Klassiker gebucht werden hin zu den nordöstlich gelegenen „Seven
Brother Islands“ knapp unterhalb der Meerenge „Bab al Mandeb“, dem südlichen Ausgang des Roten Meeres. Typisch sind dort
das klare Wasser, die sanft abfallenden, wunderschön bewachsenen und nahezu unberührten Korallengärten, der beeindruckende
Fischreichtum und die gute Chance auf Großfischbegegnungen aller Art. Hier im Golf von
Tadjoura mischen sich die allseits von Ägypten her bekannten Arten mit denen des
Indischen Ozeans und ergeben für jeden
Kenner einen überaus reizvollen Mix – fernab
von jeglichem Massentourismus.

SALZSEEN, VULKANE UND
FLAMINGOS
Die immense biologische Vielfalt Djiboutis
unter Wasser zeichnet einen scharfen Kon-

trast zu dem von vulkanischer Aktivität
geformten, halbwüstenhaften Land, das dennoch einige spannende Ausflugsziele bereithält. Djibouti Town selbst lohnt keinen längeren Aufenthalt. Von Charme der einstmals
prächtigen französischen Kolonialarchitektur
sind nur mehr einige dem Verfall preisgegebene Gebäude sichtbar. Dazu ein ausladender Markt, ein geschäftiger Hafen und
etliche Moscheen – das wars! Deutlich dramatischer ist da schon der Blick hinab in
einen abgrundtiefen Canyon und die physische Überschreitung der sich hier von
Afrika abspaltenden Kontinentalplatte – ein
seltenes geologisches Phänomen, das in
ferner Zukunft das gesamte Horn von Afrika
ablösen wird, zunächst aber nur für ein
Nachteeren der Straßen alle zwei Monate
sorgt. Höhepunkt unseres Trips und zugleich
tiefster Punkt des gesamten afrikanischen
Kontinents ist der 155 Meter unter dem
Meeresspiegel liegende Assalsee mit seinen
an Schnee erinnernden Salzbergen. Mit
mehr als 34 Prozent Salzgehalt ist er noch
salzhaltiger als das Tote Meer und in den
Sommermonaten auch einer der heißesten
Orte der Erde. Zeit für einen zweiten Ausflug
zum Abbé-See an der äthiopischen Grenze
bleibt uns leider nicht mehr. Den berauschenden Anblick von hunderten Flamingos
und Pelikanen im Sonnenuntergang müssen
wir wohl auf die nächste Djibouti-Reise
verschieben...

ÄTHIOPIEN
WER WILL SCHON IMMER
TAUCHEN?
Zugegeben, die Idee, die meiner Äthiopienreise zugrunde lag, war schon ein wenig
skurril bis sonderbar – zumindest vordergründig betrachtet: Tauchen in den Seen
des äthiopischen Rift Valleys? Klingt ein
wenig wie „Eistanzen in der Sahara“ oder
„Walhaie fotografieren im Bodensee“. Aber
ist es wirklich so, dass alle küstenabgewand25

Höhenluft: Mit 3260 ist die Simien Lodge das höchst gelegene Hotel Afrikas
ten Süßwasserseen Schwarzafrikas grundsätzlich und zwingend eine Brutkammer für
Bilharziose-Erreger sein müssen, wenn sie
nicht gar mit mordlüsternen Krokodilen und

Flusspferden angefüllt sind, immer in Erwartung eines aberwitzigen und mit keinem
Wasser gewaschenen Unterwasserfotografen? Ganz so simpel ist die Sache dann aber

TAUCHERSEEN IN ÄTHIOPIEN?
Der Tana See ist mit 3.600 Quadratkilometern der größte See Äthiopiens. Mehr als 20 der insgesamt 37 Inseln beherbergen Kirchen und Klöster von außerordentlicher kulturhistorischer Bedeutung und Preziosen von unschätzbarem
Wert. Noch wie vor Jahrhunderten lebt man hier vom Holztransport zwischen den Inseln und dem Festland. Zum Tauchen eignet sich der maximal neun Meter tiefe See hingegen nicht. Obgleich sehr ﬁschreich (z.B. Welse mit ein bis
zwei Metern Länge) und rund um die Inseln und abseits der Küste auch frei von Bilharziose, lohnt das lehmig-braune
Wasser mit 5-10 Zentimetern Sichtweite zumindest nach der Regenzeit nicht. Wenig einladend ist auch das Wasser des
409 Quadratkilometer großen Shala Sees. Als Vogelparadies lohnt dieser zwei bis drei Fahrstunden südlich von Addis
Abeba gelegene See jede Fahrt. Die hier mündenden heißen Quellen und das trübe Wasser lassen einen Tauchgang
dennoch nicht ratsam erscheinen, obgleich er mit 260 Metern der tiefste See Äthiopiens ist. Eventuell würden hier
aufgrund der nur am Rand festgestellten Bilharziose weitere Tests in der Seenmitte lohnen. Gleiches gilt für den
unmittelbar benachbarten, aber lediglich 14 Meter tiefen Abiyata See, der auf seinen 205 Quadratkilometern Heimat
für tausende Vögel ist – darunter vor allem Flamingos und Pelikane – und deshalb auch den Spitznamen „Rosa See“
trägt. Nur wenige Kilometer entfernt erweist sich der 230 Quadratkilometer große und recht tiefe Langano See als
einziger perfekt zum Baden geeignet. Zahlreiche Strandresorts tragen der großen Nachfrage Rechnung. Allerdings verursacht der hohe Soda-Gehalt eine Sichtweite von null Zentimeter im trüben braunen Wasser… Bleibt nur mehr der
Awassa See, der sich mit einer Fläche von 129 Quadratkilometern und einer Tiefe von 10 Metern aufgrund leidlicher
Sichtweiten und nachgewiesener Bilharziosefreiheit tatsächlich auch für Unterwasseraktivitäten eignet, bislang allerdings nur zur Körperpﬂege und allem möglichen anderen genutzt wird…
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doch nicht. Schließlich kann ich mich noch
allzu gut an einen Tieftauchgang in Namibias
legendenumwobenen Otjikotosee erinnern,
der in 60 Metern Tiefe zwar einen Blick auf
deutschkoloniale Vorkriegskanonen zuließ,
aber keinerlei Kontakt zu gefährlichem oder
gar nach meinem Leben trachtendem Getier
mit sich brachte. Und dann war da auch noch
jenes kleine südostafrikanische Land namens
Malawi – gesegnet durch einen Süßwassersee gleichen Namens. 600 Kilometer Länge
misst das Gewässer, und angefüllt war und
ist er mit mehr als 500 verschiedenen Buntbarscharten, Aalen, Süßwasserkrebsen, Riesenwelsen und sogar pelzigen, marderverwandten Ottern, nicht aber mit absonderli-

Typisch Awassa See: Marabus betteln um Futter
bei den Fischern
chen, meinen Lebensnerv bedrohenden
Gefahren. In beiden Fällen erinnere ich mich
an Süßwassertauchen vom Feinsten mit
angenehmen Temperaturen und einer attraktiven Unterwasserwelt, die alle Strapazen
der Anreise und jeden belustigten Blick des
Flughafenpersonals angesichts meiner Tauchund Unterwasserfotoausrüstung wert war.

TROCKENTAUCHEN DURCH
ALLE INSTANZEN
Das Marien-Fest in Axum mobilisiert alljährlich
400.000 Gläubige
26

Anders als vor diesen beiden früheren Reisen
war diesmal trotz aller Mühen nur wenig
Greifbares recherchierbar. Auch ÄthiopienInsider, die das Land von seiner Natur- und

Highlight einer Jahrtausende
Kulturseite her in- und ausAufruf zu weiterer Information
alten Kulturgeschichte: Die
blieb in der Tauchgemeinde
wendig kannten, mussten bei
kreuzförmige, von König
ohne Resonanz. Da half nur
meiner Frage kapitulieren. Und
Lalibela im 12. Jh. n. Chr. aus
selbst das mit allen Informatieines: Sich selbst ein Bild zur
dem Fels herausgemeißelte
onen seiner weitgereisten
Situation machen! Eigene AusGeorgs-Kirche
Taucherklientel gefütterte Taurüstung hatten wir ja aufgrund
des vorangegangenen Djicher.Net konnte nur Vages,
Ungenaues beisteuern. Zu lesen stand dort bouti-Aufenthalts reichlich dabei.
unter „Äthiopien“ lediglich:„Touristisch noch Zwei Wochen später, nach Abschluss unserer
unerschlossenes Land ohne direkten Zugang Recherchereise durch Äthiopien, war uns
zur Küste. Für Taucher könnten in Zukunft letztlich klar: Zum Tauchen geeignete Pressmal die Süßwasserseen interessant werden. luftflaschen sind hier nicht einmal über Uni„Lagano“ ist der einzige See Äthiopiens, der versitäten, Katastrophenschutzdienste oder
Bilharzia-frei ist“. Schade, nicht einmal die die Wasserschutzpolizei zu erhalten,
Rechtschreibung des „Langano Sees“ war geschweige denn ein Kompressor oder eine
korrekt. Auch ein eigener ins Netz gestellter Tauchbasis… Tauch-Permits hätte man uns

Sfjtf
Überquerung des Blauen Nils knapp oberhalb des berühmten Wasserfalls.

Die prachtvollen Paläste von Gondar
entstanden im 17. Jahrhundert.

Bis zu 4600 m hoch und die Heimat einer
einzigartigen Tierwelt: Die Simien-Berge sind das
große landschaftliche Highlight Äthiopiens.

Farbenpracht pur: Kirchliche
Prozession mit Vortragekreuzen.
Dach Äthiopiens: Die Simien-Berge
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Einziger wirklicher Badesee Äthiopiens: Der Langano See.
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allerdings ausgestellt. Am Langano See
wären sie sogar kostenlos gewesen. Leider
erwiesen sich allerdings gerade dessen Fluten mit einer Sichtweite von Null als die
optisch undurchdringlichsten. Am mächtigen
Tana See hätten wir ebenfalls eine Taucherlaubnis einholen können. Der Preis dort: 100
Euro pro Person, was etwa 10 Euro pro Zentimeter Sichtweite ergeben hätte. Dankend
lehnten wir ab. Spannende Verhandlungen
versprach und verspricht in Zukunft allerdings der Awassa See (Spitzname: „Flitterwochensee“). Das vergleichsweise klare
Wasser, der große Fischbestand aus Barben,
Tilapias und Welsen und die erst in jüngster
Zeit von verschiedenen Universitäten nachgewiesene gesundheitliche Unbedenklichkeit der Wasserqualität verheißen viel Gutes.

Reicher Kirchenschatz: Auch das kleinste
äthiopisch-orthodoxe Gotteshaus nennt kostbare
mittelalterliche Ikonen ihr Eigen
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REISEINFORMATIONEN IN ÄTHIOPIEN?
ANREISE:
Mit Ethiopian Airlines fünfmal wöchentlich nonstop per
Übernachtﬂug von Frankfurt nach Addis Abeba und weiter nach Djibouti sowie 40 weiteren Zielen auf dem afrikanischen Kontinent, Freigepäckmenge für die internationalen Strecken: 2 Gepäckstücke á 23 kg, für die Inlandsﬂüge hingegen nur 20 kg.
Buchungskontakt: AVIAREPS Deutschland, Tel.: +49 (0)69770673052, reservationsET.Germany@aviareps.com,
www.ﬂyethiopian.de .
Preisbeispiele: Frankfurt - Addis Abeba ab Euro 505,(249,- zzgl. 256,- Steuern), Frankfurt via Addis Abeba
nach Djibouti ab Euro 861,- (528,- zzgl. 333,- Steuern).
DJIBOUTI
Djibouti war einst Teil Äthiopiens und dient auch heute
noch als Hauptumschlagsplatz für dessen Warenverkehr.
An der afrikanischen Ostküste am Horn von Afrika gelegen, ist die heutige Präsidialrepublik etwa so groß wie
Hessen. Die Hauptstadt ist gleichzeitig eine bedeutende
Hafenstadt und liegt am südlichen Eingang zur Tadjoura
Bucht. Während die Küste vor allem aus feinen und gröberen Sandstränden besteht, ist das Landesinnere eine
unfruchtbare, mit Dornbüschen und vulkanischen Bergketten durchsetzte Halbwüste. Djibuti grenzt im Süden
und Westen an Äthiopien, im Norden an Eritrea, im Südosten an Somalia und im Osten an den Indischen Ozean
(Golf von Aden) bzw. das strategisch bedeutsame „Bab al
Mandeb“ (Tor der Tränen). Aufgrund dieser günstigen
Lage am Rande des Roten Meeres ist Djibuti ein wichtiger
Handelsplatz für die gesamte Region und Anlaufstelle
bedeutender Schifffahrtsrouten. Dabei gelten die Gewässer trotz der unmittelbaren Nähe zum Schurkenstaat
Somalia als sehr sicher, was der immensen Präsenz internationaler Marine-Truppen zu verdanken ist – einschließlich der deutschen, zu deren Aufgaben es zählt,
zumindest einen Teil des Waffenschmuggels islamistischer Terroristen zu unterbinden. Anschläge sind allerdings nicht gänzlich ausgeschlossen, weshalb man eventuelle (Warn-)Hinweise durch das Auswärtige Amt
beachten sollte (www.auswaertiges-amt.de ).
EINREISE:
Der Reisepass muss über den Aufenthalt hinaus noch
mindestens sechs Monate gültig sein. Weiterhin benötigen deutsche Staatsangehörige ein Visum, das vorab von

jeder djibutischen, aber auch von der französischen Botschaft in Berlin ausgestellt wird. Die Bearbeitungszeit
kann bis zu vier Wochen und mehr betragen. Ebenfalls
zeitraubend ist die Ausstellung des Visums bei der Einreise am internationalen Flughafen Djibouti-Ambouli, bei
der der Pass i.d.R. mindestens zwei Tage einbehalten
wird. Preis: ca. Euro 25,-.
Für die Ausstellung des äthiopischen Visums ist neben
der Botschaft in Berlin auch das Generalkonsulat zuständig (Eschersheimer Landstr. 105-107, 60322 Frankfurt,
Tel. 069-972696-0). Auch eine Erteilung bei der Einreise
ist problemlos möglich.

Lagon Bleu, BP 10157, Djibouti, Tel. +253 (0)825733 und
810411, Fax +253 (0)54888, luc@djiboutidivers.com, lfjpoirier@intnet.dj, www.djiboutidivers.com , www.djiboutidivers.net , Preisbeispiele: Tauchgang Euro 30,inkl. Ausrüstung, Zuschlag 32 % Nitrox Euro 7,-, Tagesausﬂug per Speedboot zur Moucha-Insel inkl. Lunch / Wasser
Euro 36,-, 2 Tage / 1 Nacht im DZ Euro 100,-.

KLIMA:
Djibouti ist eines der heißesten Länder der Welt. Zwischen Juni und September zur Zeit des Khamsin können
die Temperaturen tagsüber auf 40 bis 50 Grad steigen.
Auch nachts sinken sie selten unter 30 Grad. Regen fällt
das ganze Jahr über kaum. Im sogenannten Winter zwischen Oktober bis März (beste Reisezeit) ist das Klima bei
durchschnittlich 30 Grad wesentlich angenehmer. Im
Januar und Februar kann nachts mit Temperaturen um 17
Grad gerechnet werden.

PARADISE ETHIOPIA TRAVEL, eines der umfangreichsten
Äthiopienprogramme kann gebucht werden über die Webseite www.paradiseethiopia.com (Tel. +251 (0)11–
6626623, pet@ethionet.et), Repräsentanz in Deutschland:
AFRICAN DREAMS (Brigitte Waltzinger, Tel. +49 (0)6818319458, Cell. +49 (0)172-6516230, waltzinger@africandreams.biz, www.african-dreams.biz)

UNTERKÜNFTE IN DJIBOUTI:
Djibouti Palace Kempinski: 2006 eröffnetes 5*-Hotel nur
15 Minuten vom internationalen Flughafen.
Kontakt: Tel.: + 253 (0)325555, kostenfreie Reservierung:
00 800 426 313 55, www.kempinski-djibouti.com .
Moucha Island: Buchung über Luc Poirier oder direkt über
Tourismus- und Flugagentur ATTA:
Tel. +253 (0)352351 / 353036, Fax + 253 (0)351103,
atta@intnet.dj
TAUCHBASIS:
Centre de plongée du lagon bleu: Gut ausgelastete Tauchbasis mit 10 französisch- und englischsprachigen Tauchguides unter Leitung des Franzosen Luc Poirier, internationales Publikum, zumeist aber aus Frankreich, Kontakt:

ÄTHIOPIEN-REISEVERANSTALTER:
Nur wenige Reiseveranstalter bieten das ehemalige
Abessinien mit einem umfangreichen Kultur-, Wanderund Naturprogramm an. Eine Auswahl:

IWANOWSKIS INDIVIDUELLES REISEN, Preisbeispiel „Äthiopiens Nationalparks und Völker“: 17-tägige privat
geführte Hotel-Rundreise im Geländewagen durch die
artenreiche Vogel- und Pﬂanzenwelt des unentdeckten
Südens, Begegnung mit einer Vielfalt an Völkern, HP, ab
Euro 1.905,- zzgl. Flug.
Tel. +49-(0)2133-26030, iwanowski@afrika.de,
www.afrika.de
WIKINGER REISEN, Preisbeispiel „Afrika pur – Wild und
Geheimnisvoll“: 18-tägige Natur- und Kulturreise durch
Nord- und Südäthiopien inkl. Linienﬂüge und HP ab Euro
3.550,–, Tel. +49-(0)2331-904741, mail@wikinger.de,
www.wikinger-reisen.de
ALPINSCHULE INNSBRUCK (ASI), Preisbeispiel „Geheimnisvolles Äthiopien“: 15-tägige Wanderreise durch das
Abessinische Hochland zu den Fällen des Blauen Nils inkl.
Linienﬂüge und Vollverpﬂegung ab Euro 2.690,-, Tel.
+43-(0)512-546000, info@asi.at, www.asi.at/5601
WEITERE INFORMATIONEN:
Djibouti-24h-Auskunftsservice: Zell & Co., Tel. +49 (0)1723000556, u.zell@zellco.net
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Weder Bilharziose noch andere gesundheitsgefährdende Erreger konnten dokumentiert
werden, was auch die für Sanitäres und
Gesundheitswesen zuständige Behörde
bestätigt. Unser hartnäckiges Nachfragen
brachte allerdings den örtlichen Kassenwart
auf den Plan, der sich letztlich nicht zu einem
Permit-Preis durchringen konnte. Welche
Summe mag man jemandem für eine Genehmigung abknöpfen, die vorher noch niemand
nachgefragt hat?
Lassen wir den Awassa See also einfach als
das, was er schon immer war: Ideal zum
Fischen, Schwimmen, Bootfahren und Honeymoonen – zumindest für diese Reise! Schließlich ist ja Tauchen auch nicht alles – und
schon gar nicht in einem reizvollen Reiseland,
das so Außerordentliches zu bieten hat wie
Äthiopien!

WARUM GERADE ÄTHIOPIEN?
Klar haben wir gespendet, wenn Karlheinz
Böhm medienwirksam für seine über das
äthiopische Hoch- und Tiefland verteilten
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Ein Tässchen Tee mit Blick
auf die Wasserfälle am Nil
Hilfsprojekte geworben hat. Und selbstverständlich waren wir zutiefst berührt, wenn
Fotos von ausgemergelten Kindern als Beleg
einer neuen Hungerkatastrophe über die
Bildschirme flimmerten. Dann war da noch
das Bild eines Kaisers namens Haile Selassie,
das unsere frühen Kindheitsjahre begleitete,
gefolgt von Berichten über einen blutigen
Nachbarschaftskonflikt zwischen verfeindeten Bruderstaaten. Weitere Informationen,
die einen differenzierteren Blick auf das Land
zuließen? Fehlanzeige! Zumindest so lange,
bis die ersten äthiopischen Langstreckenläufer die Weltelite nach Lust und Laune
durcheinander wirbelten, und uns Anthropologen über die bedeutendsten Funde zur
frühen Menschheitsgeschichte staunen ließen. Nur langsam dämmerte es uns: Dieses
Land muss mehr zu bieten haben als uns
Karlheinz Böhm mit Blick auf seine Spendenoptimierung glauben ließ.

Sfjtf
Kulturloser Kontinent? Die bis zu 400 Jahre alten
Paläste von Gondar beweisen das Gegenteil

WIEGE DER MENSCHHEIT
Fünf oder sechs Millionen Jahre ist es also
her, dass sich hier im Riftvalley die ersten
Menschenähnlichen von ihren Vorfahren,
den Affen, abgespaltet haben. Bedeutet das
nicht automatisch auch, dass jeder von uns
äthiopische Wurzeln hat? Vergleichsweise
geradezu winzige 40 Jahre ist es her, dass
der berühmteste Vulkan des Landes, der Erta
Ale, seinen Erregungsschalter auf „aktiv“
umlegte. Wer kennt sie nicht, die von skurrilen Farbmustern illuminierten nächtlichen
Lavabilder aus seinem Krater?
Im Fluss befindet sich auch ein ganzer Landesteil: Afar-Dreieck nennt sich die Region,
in der drei kontinentale Erdplatten auseinanderdriften, auf dass dereinst aus dem Horn
von Afrika ein neuer Kontinent entstanden
sein wird. Momentan ist die das Riftvalley
auseinanderreißende Spalte allerdings erst
wenige Meter breit.

Gutes Timing notwendig: Eines der prachtvollen
Feste sollte in jede Äthiopienreise integriert
werden. Eigens zum Marien-Fest in Axum
angereist sind auch der Patriarch der ÄthiopischOrthodoxen Kirche und der Enkel des ehemaligen
Kaisers Haile Selassi
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ARM AN MATERIELLEM,
REICH AN KULTUR
Äthiopien ist ein Reiseziel abseits der großen
Touristenströme, ein Land der Wunder, ein
Land für Entdecker mit Blick auf die reichste
Geschichte Afrikas. Nicht weniger als neun
UNESCO-Welterbestätten finden sich hier.
Erst seit 100 Jahren existiert die zentral gelegene Hauptstadt Addis Abeba. Als Sitz der
Afrikanischen Union und zahlreicher UNOrganisationen gilt sie als heimliche Hauptstadt Afrikas. Nach wechselvoller Geschichte
ist Äthiopien heute ein Land, das trotz mehrfacher Bemühungen seitens Italien nie kolonialisiert wurde. Diese jahrtausendealte
Unabhängigkeit erfüllt die Menschen mit
Stolz, wobei sie ihre Gäste mit großer Freundlichkeit, Gastfreundschaft und Interesse
empfangen. Äthiopiens christlich-orthodoxe
Wurzeln gehen auf das frühe 4. Jahrhundert
zurück. Sichtbarstes Zeichen dieses auch
heute noch gelebten Glaubens sind die zahlreichen farbenfrohen Prozessionen und Feste,
z.B. das Timkat Fest, das Fest der Taufe, das
am kleinen Wasserschloss der früheren Kaiserresidenz Gondar zelebriert wird. Der historische und religiöse Mittelpunkt des Lan-

des ist jedoch Axum hoch im Norden. Über
viele Jahrtausende ein wichtiger Kreuzungspunkt bedeutender Handelswege, soll hier
der Legende nach die Königin von Saba
gelebt haben. Ihr Sohn war es dann auch,
der die berühmte Bundeslade mit nach Axum
gebracht haben soll. Diese Tafeln mit den
Zehn Geboten sind das größte Heiligtum
Äthiopiens und sein bestgehütetes Geheimnis. Als berühmteste Stadt des Landes gilt
heute Lalibela, 2.500 Meter hoch gelegen.
Hier verstecken sich zwölf mittelalterliche
Felsenkirchen im roten Tuffstein mehrstöckig
in die Tiefe gemeißelt, ausgehöhlt und dekoriert: Eine architektonische Meisterleistung
und für viele ein achtes Weltwunder. Auch
Wasserfälle sind in dem zerklüfteten Land
keine Seltenheit. Der berühmteste ist der
„Tis Isat“, der Wasserfall des Blauen Nil, etwas
südlich vom Tana See gelegen.
Äthiopien zählt nicht zu den großen Safarizielen, bietet aber dennoch unzählige spektakuläre Landschaften mit reicher Flora und
Fauna. Mit etwas Glück lassen sich der abessinische Steinbock, der Simienwolf und die
Gelada-Paviane in den Semienbergen entdecken. Dort findet sich auch der höchste
Gipfel des Landes, der Ras Dashen, das 4.620

Neben ihrer langjährigen Tätigkeit als freie
Reisejournalisten leiten Trudy und Harald Mielke
auch ein international tätiges Bildarchiv
Meter hohe Dach Äthiopiens mit seinen einmaligen Wander- und Trekkingrouten.
Im Kontrast zum Hochland steht die DanakilSenke mit ihren Steppen- und Wüstenlandschaften, Salzseen, aktiven Vulkanen und
dem tiefsten Punkt des Kontinents – vor
allem ein Ziel für Abenteurer und Extremurlauber! Am Rande der Danakil wurde auch
„Lucy“ gefunden, das 3,5 Millionen Jahre alte
Skelett eines der ältesten Frühmenschen der
Erde.
Keine Frage, auch in Zukunft werden wir die
sozialen und dringend förderungswürdigen
Projekte von Karlheinz Böhm nach unseren
Möglichkeiten unterstützen – auch wenn
wir in unserem Innern von Äthiopien inzwischen ganz andere Bilder und vor allem
eigene großartige Erlebnisse abgespeichert
haben. TM, HM

