MIT MAISKOLBEN UND WOLLDECKEN
NACH ARUSHA

Nun hätte ich von Singida durchaus in Direttissima-Manier weiter Richtung Dar es Salaam fahren können, quer durch Tansania nan die Küste.
Das wären etwa 800 Kilometer gewesen. Ich zog
es aber vor, eine Route weiter östlich zu fahren,
eine Route eben, die wesentlich spannender ist,
zumal sie von Arusha aus an tollen Nationalparks und am Kilimanjaro vorbeiführt. Die Strecke von Arusha nach Dar es Salaam ist genau
gleich lang wie jene von Singida.
Bloss: Wie kommt der Radler von Singida nach
Arusha? Blöde Frage, findet ihr, denn die Antwort sei ja wohl klar: mit dem Velo natürlich.
Bloss ist das leider praktisch unmöglich. Die vielen Regenfälle der letzten Wochen machten die
so oder so schon üble Schotterpiste für Velos
unpassabel. Deshalb musste ich für jene 320
Kilometer Querverbindung den Bus nehmen. Er
brauchte genau 11 Stunden und 30 Minuten! Die
ersten 8 Stunden waren eher übel, denn der Bus
war so brechend voll, dass ich eigentlich vermutete, er würde gar nicht mehr vom Fleck kommen. Die Leute standen sich gegenseitig auf den
Füssen. Ich hatte offiziell einen Sitzplatz, teilte
ihn aber mit einem vielleicht 13-jährigen Jungen,
dessen Faserpelzpulli direkt vor meinem Gesicht
lagerte. Ich rang immer wieder nach Luft, herrjesses. Als er nach einem kurzen Stopp einen
Maiskolben ass (der Junge, nicht der Faserpelzpulli), hatte ich kurzfristig den Maiskolben vor
der Linse.
Später wurde ein stolzer Massai-Krieger mit
einer Lanze in der Hand dazugeschoben (alles
war immer in Bewegung), und zwei Stunden
lang hatte ich dann die Wolldecke, die er um die
Hüften trug, im Gesicht. Gleich neben mir
erbrach eine Frau am Boden kauernd während
langerer Zeit in einen Plasticsack, und hinter mir
gackerte das Huhn eines Einheimischen.
Nun sind die West-Tansanier tendenziell recht
scheu (eine Eigenart, die für die Bewohner des

Ostens nicht mehr gilt). Tatsache ist, dass kein
Mensch auf diesen elfeinhalb Stunden auch nur
ein Wort an mich gerichtet hätte. Abgesehen vom
Schaffner, der irgendwann vorbeikam und
„Ticket!“ sagte. Als er auf dem zweiten Teil der
Reise ein zweites Mal meinen Fahrschein sehen
wollte, streckte er nur wortlos die Hand hin,
sodass das Total in elfeinhalb Stunden Bus also
aus einem einzigen Wort bestand.
In der Schweiz gibt es ja wohl kein öffentliches
Verkehrsmittel, das elfeinhalb Stunden fährt. In
dieser Zeit kommt man von Genf nach Sankt
Margrethen und wieder zurück. In dieser Zeit
würde man garantiert mehr als nur ein Wort
empfangen. Zuerst würde es heissen „Vos billets,
s’il vous plait!“, dann mit der Minibar „Gipfelisandwichgetränkeeee!“, in Zürich beim Umsteigen „Hesch mer en Schtutz?“, dann „Tör i no ‘s
Bileet gseeh, tangge!“ und auf dem Rückweg alles nochmals in umgekehrter Reihenfolge. Soll
noch einer sagen, wir Schweizer seinen kühl und
wortkarg.

