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Vergessene Perlen am Ende der Welt
Es gibt sie noch, geradezu
paradiesische, aber kaum
bekannte Inseln. Dazu zählen
auch Quirimbas und Bazaruto.
Die beiden Inselgruppen vor
der Küste Mosambiks sind
erst seit kurzem auf der touris-
tischenWeltkarte zu finden.

Von Roland F. Karl (Text und Bilder)

In grosser Zahl liegen dieTrauminseln
der tropischen Archipele Quirimbas
und Bazaruto, von denen kaum je-
mand je gehört hat, vor der endlos
scheinenden Küste Mosambiks. Erst
nach und nach werden diese Perlen als
Strandparadiese entdeckt, nun, da
Frieden und Stabilität in das Land am
Indischen Ozean eingekehrt sind.

Faszinierend liest sich Mosambiks
wechselhafte Geschichte. Richtig be-
gann diese erst, als arabische Händler
im 6. Jahrhundert mit ihren Dhau-
Seglern die Ostküste Afrikas erkun-
deten; und blieben. Die kenianische
Insel Lamu, aber auch die Inselgrup-
pe Sansibar gehörten zu den neu
gegründeten Handelsenklaven, die
durch das Geschäft mit Gold,
Elfenbein und Sklaven zu schnellem
Reichtum kamen. Über 500 Jahre
später interessieren sich erneut ara-
bische Entrepreneure für die Natur-
paradiese vor den Stränden im Indi-
schen Ozean. So beispielsweise der
saudische Geschäftsmann Scheich
Adel Aujan. Mittlerweile hat er über
140 Millionen Dollar in Mosambik
gepumpt, das von einem 16-jährigen
Bürgerkrieg, der erst 1992 beendet
wurde, geschunden ist.

Bloss zehn
Monate gebaut

Die Cessna landet – nach einem
halbstündigen Flug vom Hafenstädt-
chen Pemba – auf der kleinen Insel
Matemo und rollt auf der Landebahn
zwischen Palmen aus. Matemo, das
zum Quirimbas-Archipel gehört, ist
ein stilechtes Robinson-Crusoe-
Eiland; gerade mal acht Kilometer
lang und drei Kilometer breit.

Für seine maritimeTraum-Lodge an
einer bildschönen Landzunge scheute
der Multimillionen-Investor Rani In-
ternational mit Sitz in Dubai keine
Mühen. Über den abenteuerlichen
Bau wissen Louis und Penni Korb,
erfahrene Manager südafrikanischer
Community Projects, zu berichten: In
zehn Monaten wurden auf Matemo
24 Châlets sowie die Gebäude der
Haupt-Lodge aus dem Sandboden
gestampft, traditionelle Makuti-Palm-
dächer geflochten, 3200 Kokospal-
men und 12 000 heimischen Pflanzen
und Bäume gesetzt.

Während sich die 2000 Insulaner
über Jahrhunderte an kaum trink-
bares Brackwasser gewöhnten, muss-
te für dieTouristen eine sündhaft teu-

re Anlagen zur Entsalzung des Meer-
wassers her; den Strom, der aus rund
20 000 Litern Diesel pro Monat ge-
wonnen wird, teilt sie sich mit den Kli-
maanlagen der Châlets.

Der Kommunikationsbeauftragte
Eliseu Bras Rodrigues gilt auf Mate-
mo als wichtiger Mann. Weil er als
Bindeglied zwischen Luxusherberge
und Inselbevölkerung fungiert und
seinem obersten Chef in Dubai direkt
unterstellt ist. Während der Fahrt
durch die verstreuten Siedlungen prä-
sentiert er stolz die Entwicklungspro-
jekte seines Geldgebers, der sich – so
sagt er jedenfalls – primär dem Wohl
der Menschen verpflichtet fühlt: die
Grundschule für 300 Kinder, eine
Nutzgartenanlage zur Förderung
gesunder Ernährung, das brandneue
Gemeinschaftszentrum.

Keine Frage, der Standard des Insel-
lebens hat sich für die Einwohner
drastisch verändert: Aids- und Mala-
riaprogramme arbeiten erfolgreich,
80 Prozent des in der Lodge beschäf-
tigten Personals kommt aus den Dör-
fern. Der nächste Schritt, ein Insel-
spital, wird sehnsüchtig erwartet.
Noch nie gab es hier für die Bevölke-
rung einen Arzt.

Werden die enormen Investitionen

jemals wieder zurückfliessen? «Na-
türlich nicht», antwortet Penni Korb.
Der Erfolg sei gesichert, meint die
Managerin, wenn die Lodge ihre Exis-
tenz und die Hilfsprojekte für die In-
sulaner aus eigener Kraft erwirtschaf-
ten könne.

Wüstendünen
mitten im Ozean

Mosambiks zweiter Inseltraum, der
Bazaruto-Archipel, liegt nur einen
Katzensprung vom Krüger Internatio-
nal Airport im südafrikanischen Nel-
spruit entfernt. Angeflogen wird er
vonVilanculos, einer kleinen Küsten-
enklave nördlich der mosambikani-
schen Hauptstadt Maputo. Nur acht
Minuten dauert der Flug an Bord der
einmotorigen Maschine. Doch er hat
es in sich: Unter dem Flugzeug brei-
tet sich ein Wasserparadies aus, mit
riesigen Sandpaketen, schillernden
Riffen, gleissenden Stränden und
kleinen Sandinseln, die wie künstlich
begrünte Bade-Oasen im Indischen
Ozean schwimmen. Die aufgeregt
klickenden Fotoapparate wollen den

wohl einzigartigen Eindruck vom
Winde verwehter Dünenlandschaften
festhalten, deren Muster an die Saha-
ra erinnern. Hier breiten sie sich bei
Flut unter der glitzernden Wasser-
oberfläche aus.

Auf den Inseln des erst seit wenigen
Jahren von der Welt touristisch ent-
deckten Bazaruto-Archipels präsen-
tiert sichAfrika pur,mit sanftmütigen,
fröhlichen Menschen, bunten Fischer-
booten, die bei Ebbe an den Stränden
auf ihren Einsatz warten, mit feinen
Resortanlagen unter Palmen, die den
Traum einer Robinsonade auf Luxus-
niveau heben.

Und, was lässt sich hier tun, ausser
sanft in der Hängematte zu schau-
keln, mit Blick aufs Meer? Zum Bei-
spiel eine Bootsfahrt von Benguerra
Island zur Hauptinsel Bazaruto.
Dabei zeigt sich die ganze Pracht des
Archipels: glasklares Wasser, das
Tauchern und Schnorchlern ein
unterirdisches Eldorado bietet, des-
sen Riffe von Fischschwärmen, Barra-
cudas, Haifischen, Delfinen und
Schildkröten bewohnt werden. Nicht
ohne Grund tauften die Insulaner ihr
zwei Meilen langes Haus-Riff «Aqua-
rium».

Auch hier hat sich der reicheWohl-
täter Scheich Aujan mit seinem
Luxusresort «Indigo Bay» auf der
Hauptinsel Bazaruto bereits etabliert.
Den nächsten Inseltraum hat er auch
schon imVisier. Der spielt auf der In-
sel Santa Carolina gleich nebenan und
soll «Paradise Island» heissen. Im lau-
fenden Jahr werden dort die Bau-
arbeiten beginnen und die ersten von
insgesamt 80 Millionen Dollar ziel-
strebig in den Sand gesetzt.

Die Nacht
verschluckt alles

Zurück auf der kleinen Insel Mate-
mo bricht die Nacht über die Tropen-
landschaft herein. Die Dörfer ver-
sinken regelrecht in der Dunkelheit,
sind sie doch nicht an ein Stromnetz
angeschlossen. Schemenhaft sind
vom Geländewagen aus Schatten-
gestalten vor den strohgedeckten

Hütten auszumachen. Hier und da
lodern Feuer hell auf, eine einsame
Petroleumlampe verbreitet ihr be-
scheidenes Licht. Im paradiesischen
Urzustand liegen die Menschen auf
Matten vor ihren Häusern dicht zu-
sammen, Gekicher und fröhliche Zu-
rufe sind im Vorbeifahren zu hören.
Dann ziehen die Scheinwerferlichter
des Geländewagens weiter, und die
nächtliche Szenerie versinkt in raben-
schwarzer Nacht.

Wie eine Fata Morgana erscheint
schon nach wenigen Minuten Fahrt
Scheich Ajuns Luxus-Lodge als Insel
der Zivilisation; mit eiskalten Drinks
an der Bar, fangfrischen Meeresfrüch-
ten zu einem gepflegten Sauvignon
Blanc. Die Stranddomizile sind vor
Moskitos gesichert. Und sie verfügen
über eine komfortable Klimaanlage,
sollte sich die tropisch-warme Natur
nicht mit einer kühlenden Brise er-
barmen.

Mit dem Flugzeug
auf die Ferieninsel
Von der Schweiz gehts am ein-
fachsten per Flugzeug nach Mo-
sambik. British Airways fliegt die
Hauptstadt Mupato von Zürich
und Basel aus an, Hin- und Rück-
flug kosten über 4600 Franken.

Das Inselarchipel Quirimbas ist
von der Küstenstadt Pemba in rund
20 Minuten erreichbar. ZumArchi-
pel Bazaruto gelangt man von
Vilanculos aus mit Kleinflugzeu-
gen in nur wenigen Minuten.

Verschiedene Angebote auf die-
sen Inseln – auch alle auf dieser
Seite erwähnten – können unter
anderem bei African Collection
Tours in Küsnacht (Zürich) gebucht
werden. Infos gibts unter
www.african-collection.ch. (so)
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Traumhaft: Der Strand auf der Insel Benguerra lädt zum Spazieren und das Meer-
Beobachten ein.

Wie aus dem Katalog: Die Inseln des Quirimbas-Archipels – im Bild Medjumbe –
sind aus dem Flugzeug spektakulär anzusehen.

Die Nachbarn: Ein Bummel durch das Städtchen Matemo auf der gleichnamigen
Insel bietet Gelegenheit zu Begegnungen mit den Einheimischen.

Es kann serviert werden: Die Tische im Speisesaal des «Matemo-Resorts» sind
für die Gäste hergerichtet.


