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Fieber. Unheilbar. Immer wieder lodert es in mir auf. Wallt in unregelmässigen Schüben durch meinen 
Körper. Wo ich mich damit bloss angesteckt habe? Lässt mich versinken, glüht in meinem Körper, 
erfasst alle Poren. Katapultiert mich in himmlische Sphären, schmettert mich auf den harten Boden der 
Realität; die ganze Palette an Gefühlen und Emotionen. Dieses Fieber – immer wieder durchströmt es 
mich. Werde unruhig, winde mich, lässt mich aufbrechen, forttragen, versinken. Ich gehe zum Arzt. «Sie 
schon wieder hier», begrüsst mich der Mediziner, als er meine Akte aufklappt. Wir unterhalten uns über 
die Krankheit. «Alle Impfungen haben Sie ja bereits intus, ich kann nicht viel für Sie tun», bemerkt Herr 
Etter. Ich bekomme lediglich eine Packung Tabletten. Und die Diagnose: Reisefieber – unheilbar. Ich 
verlasse die Tropenmedizinische Praxis mit einem Lächeln im Gesicht und einer Schachtel Malaria-
Prophylaxe in meiner Handtasche. «Platsch!» Und tappe vor der Tür mit dem linken Fuss in eine Pfütze 
mit dunkelgrauem hässlichem Schneematsch. 
 
Es ist frühmorgens, draussen ist es dunkel und kalt. Alex und ich lächeln uns an. Zaghaft, etwas scheu. 
Wir schlaufen unsere Gürtel in den Hosenbund, schliessen die Schnallen. «Wenn wir das hinter uns 
haben, haben wir bereits einen Viertel unserer Reise hinter uns», bemerkt er mit leicht rauer Stimme. 
Seine Augen sind müde, die letzte Nacht hinterliess Spuren in seinem Gesicht. Ein «Auf Wiedersehen», 
ein letztes Lächeln. Unsere Wege am Security-Check am Flughafen in Zürich trennen sich wohl für 
immer. Ob Alex Rubli von Meteo Schweiz die aktuellen Wetterdaten für Bangui in Zentralafrika kennt? 
Minusgrade, Kälte und weisse Schneeberge, gleissende Sonne und ockergelbes Wüstenmeer bis zum 
Horizont. Graue Wolkentürme und sattes Regenwald-Grün. Farben eines Reisetages. 
 
Broccoli – Mit meinen Reisepartnern Marianne und Martin fliege ich in lediglich zirka eintausend Meter 

Höhe über den Regenwald. In einer 4-plätzigen Cessna schweben wir von Bangui nach Bayanga im 
Südwesten der Zentralafrikanischen Republik. Sieht aus wie kleinstrukturierter Broccoli, denke ich 
plötzlich. Grüne Knubbel und kleine Hügel soweit das Auge reicht. Ein neuerlicher Blick rechts aus 

meinem Fenster, das Grün sieht verfressen aus, verwundet. 
Wie von einem Wurm durchpflügt, Schädlinge sich satt 
gefressen hätten. Eine Palmölplantage, eine Strassenpiste 
und eine Landebahn entdecken wir und wie wir meinen, auch 
ein Holzfäller-Camp. Wunden im Regenwald – der Broccoli ist 
zerfurcht, angefressen. Aber auch unendliches Grün in allen 
Schattierungen bis zum Horizont. Ein Fluss windet sich 
geschmeidig wie eine Schlange und in vielen Schlaufen durch 
das Dickicht. Wir entdecken von oben eine natürliche 
Lichtung. Unser nächstes Ziel: Dzanga-Bai. 

 
Schöner Wohnen mit Marianne – Von Minusgraden zu schwülster Hitze bei ca. 36°C und über 90% 
Luftfeuchtigkeit - wir sind schweissgebadet. Diese Hitze erfordert Massnahmen beim Wohnen. «Kannst 
du bitte mal halten?», fragt mich Marianne. Sie rollt ihre gelbe Wäscheleine aus und spannt und knüpft 
sie von einem Nagel zu einem Pfosten. Fröhlich flattert nun ihre Wäsche im Wind. Die Reise hat noch 
kaum begonnen, schon wird Wäsche gewaschen. Ein netter Farbtupfer und – «Schöner Wohnen mit 
Marianne». 
 
Grau, ockergelb und scheu: Die Waldelefanten der Dzanga-Bai (Bai = Dorf der Elefanten) – Der 
Dzanga-Sangha Schutzgebietskomplex grenzt an Kamerun und Kongo-Brazzaville und ist Teil des 
Sangha Trinationalen Schutzgebiets. Das Kongobecken ist nach dem Amazonas das zweitgrösste 
Tropenwaldgebiet der Erde und beheimatet eine unvergleichliche Flora und Fauna. Der Name des 
Schutzgebiet-Komplexes stammt vom Sangha-Fluss, der ihn durchzieht. Durch die Abgeschiedenheit 
hat sich ein einmaliger Naturraum mit einer hohen Dichte an Grosssäugern erhalten: Elefanten, 
Gorillas, Waldbüffel, Sitatunga- und Bongo-Antilopen. Gemeinsame multinationale Patrouillen sichern 

http://www.dzanga-sangha.org/drupal/de/node/12
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den Schutzgebiets-Komplex gegen Wilderer, Elfenbein- und Waffenschmuggel sowie gegen illegalen 
Fischfang. Die drei Schutzgebiete werden durch die GTZ3 (Deutsche Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit), den WWF4 (World Wildlife Fund for Nature) und durch den WCS5 (Wildlife 
Conservation Society - WCS - New York) unterstützt.6 
 
Sieben Personen, davon drei mit europäisch-winterbleicher Haut, sitzen im Auto. Weshalb wohl so viele 
mitkommen, fragen wir uns verwundert? Der Weg ist schmal, Zweige klatschen an das Auto, die Reifen 
versinken in tiefen mit Regenwasser gefüllten Löchern. Umgeknickte Bäume, zertrampeltes Grün – wir 
sichten erste Elefantenspuren am Pistenrand. «Oh je», murmelt Marianne. Ein Baum liegt quer über der 
Spur. Unsere Begleiter zücken die Macheten und hacken innerhalb kürzester Zeit den Weg frei. «Jetzt 
wissen wir, weshalb wir nicht alleine mit dem Fahrer sind», sagt Martin. Als wir am Ende der Piste beim 
Forschungscamp des WWF aussteigen, sind wir irgendwo mitten im dichten Grün. Geräusche eines 
Urwald-Orchesters: Gezirpe, Gefiepe, Vogelrufe, Summen der Insekten, Äste knacken. Eine der 
unzähligen riesigen Ameisen möchte mich allzu innig kennen lernen, eine mehrere Zentimeter lange 
und schwarzhaarige fingerdicke fette Raupe kommt angekrochen. Der Regenwald begrüsst uns! 
 
Wir laufen los und waten schon bald das erste Mal durch knietiefes Wasser. Ein Affe reklamiert ganz 
nah unsere Anwesenheit. Schon wieder knackt es in unmittelbarer Nähe im tropfenden, 
undurchdringlichen Gestrüpp, kehlige Laute ertönen. War das ein Vogel oder welches Lebewesen 
versteckt sich hier im Dickicht? Teil der Faszination ist wohl, dass dieses Geheimnis für uns nicht 
enträtselt wird. Einer der Guides zupft an einem der grünen Stängel ein Blatt ab. Intensiver Knoblauch-
Duft umgibt uns. Die Blätter werden zum Kochen verwendet und genüsslich kaut er auf der Wurzel 
herum; Gewürz-Lektion mitten im Wald. Aromatischer Geruch dringt in meine Nase. Nach etwa einer 
Stunde wandern auf schmalen Pfaden: Das Trompeten eines Elefanten!  

 
Wir sind bei der Beobachtungs-Plattform am Rand der 
Dzanga-Bai. Begeistert steigen wir die Treppe hoch und sind 
sprachlos. Bereits sind ca. 20 Waldelefanten auf der 
Lichtung, ein Waldbüffel liegt in einem der Wasserlöcher, 
Kraniche stelzen herum, dicke Fliegen und grosse 
schillernde Libellen schwirren umher. Wir geniessen die 
Ruhe den ganzen Tag, beobachten, erfreuen uns an den im 
Laufe des Tages immer zahlreicheren Elefanten. Wir zählen 
über 50 Tiere! Zwei Teenager-Bullen messen ihre Kräfte. 

Einer der Baby-Elefanten stolpert über seine Beine als es seiner Mutter eilig nachrennt, das lange Ding 
namens Rüssel vorne im Gesicht schlackert unkontrolliert, es klatscht ihn mehrmals auf eine 
Wasserpfütze. Sieht aus, wie wenn es das Spiel geniessen würde. Schlüpft seiner Mutter in einem 
Wasserloch unter den Bauch und geht auf Tauchstation. Drollig!  
 
Die Elefanten stehen knietief im Wasser und prusten 
mit dem Rüssel Luft in die Pfützen bis es blubbert. So 
saugen sie die von ihnen begehrten und benötigten 
Mineralien aus dem granithaltigen Sandboden, fressen 
die Erde. Sie suhlen im Schlamm oder sie schreiten zu 
einer ockerfarbenen Erdmulde. Saugen Staub in den 
Rüssel und pusten diesen über ihren Leib. So sehen 
wir nicht nur die Elefanten in grau, sondern auch die 
gelben Exemplare aus dem «Kosmetikstudio». Die 
Dzanga-Bai ist weltweit noch der einzige Platz, um die 
scheuen Waldelefanten so zahlreich zu beobachten. 
Eindrücklich! Der einzige Wasserbüffel hatte einen ziemlich stressigen Tag. Als wir vom Hochsitz 
steigen, hat er anstrengende dreimal das Wasserloch gewechselt. Zur Verabschiedung hören wir ein 
letztes «Elefanten - blubb blubb blubb». Mit strahlenden Gesichtern, beeindruckt und mit wunderbar-

http://dzanga-sangha.org/drupal/de/node/42
http://dzanga-sangha.org/drupal/de/node/40
http://dzanga-sangha.org/drupal/de/node/44
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reichem Erlebnis im Herzen wandern wir vom Elefanten-Paradies zurück durch die Teils 
wassergefluteten Pfade zum Auto. 
 
Zurück in Bayanga erwartet uns ein heimisches leckeres Abendessen, gekocht von der Familie des 
Fahrers. Morgens sind wir dann wie gerädert. Eine zweite Nacht des ‚grau‘-ens liegt hinter uns. Nicht, 
weil jeder Nachttisch in unseren Zimmern mit kostenlosen Kondomen bestück war. Sondern weil 
ungebetene Gäste in den dunklen Stunden der Nacht die Herrschaft über die Zimmer einforderten. 
Ratten! Je länger die Nacht, umso zahlreicher in der einfachen Unterkunft mitten im Dorf. Ich bin 
stinkesauer: Immer wieder musste ich diese ‚grauen‘-haften Viecher aus meinem nach oben offenen 
Zimmer verscheuchen. In meinen über alles geliebten Rucksack, der mich schon auf einer Vielzahl von 
Erlebnissen begleitet hat, haben die Viecher einige fingergrosse Löcher gefressen. Martin hatte sogar 
Ratten auf dem Bett! Bayanga ist der Ausgangspunkt für unsere verschiedenen Aktivitäten: Hierhin in 
dieses Dorf werden wir immer wieder zurückkommen müssen. Wollen wir weiterhin mit den Ratten 
wohnen? 
 
Besuch bei «Makumba» und seiner Sippe – Schweiss glänzt auf meiner Stirn. Dabei ist erst früher 
Vormittag. Wir haben eine ca. 30 km lange Fahrt auf mieser Piste hinter uns. «Ihr dürft Makumba und 
seiner Familie nicht in die Augen sehen und nur flüstern», werden wir nach der Ankunft in Hokou-Bai 
angewiesen. «Das ist aber unhöflich!», lacht Martin. Schnäuzen, niessen und falls es gar nicht anders 
geht, erbrechen sollen wir uns ins Hemd. Ein Abstand von etwa sieben Metern als Schutz für die 
Gorillas gilt es von uns zu respektieren. Fotografieren mit Blitz ist verboten und falls einer der Familie 
auf uns zukommt, dürfen wir nicht davonrennen, wird angeordnet. «Das sind ja gastfreundliche Sitten 
hier», meint Marianne. Schon bald stehen wir in Matsch und Wasser und kämpfen uns durch das dichte 
Gestrüpp. «Makumba, Makumba», spricht unser Guide ins Funkgerät. Ob wir diesen Makumba wohl 
erspähen werden? Trägt dieser auch ein Funkgerät mit sich herum? Eine schweisstreibende Stunde 
später finden unsere Guides die Fährtensucher der Makumba-Sippe. Ein knacken im Geäst, ein 
suchender Blick ins Dickicht. Ein leuchten in unseren Gesichtern. Unsere Guides haben uns zu den 
Gorillas geführt! Eine Stunde dürfen wir sie beobachten. 
 
Die Familie um den Silberrücken «Makumba» ist habituiert, das heisst in einem jahrelangen Prozess an 
die Anwesenheit von Menschen gewöhnt worden. Dass da noch eine, ihnen ziemlich verwandte Art 
steht, wird den Primaten mit wiederholtem Zungenschnalzen angezeigt. Im Reservat und im 
Nationalpark wird die Population der Westlichen Flachlandgorillas auf 2‘200 bis 3‘600 Tiere geschätzt, 
die Gesamtpopulation in ihrem Lebensraum in den verschiedenen Ländern Zentralafrikas auf ca. 
95‘000 dieser Primaten-Art. Das Ernährungsverhalten dieser Unterart führt dazu, dass ihre 

Lebensräume, im Vergleich zu den Berggorillas, 
grossflächiger sind und die Affen weite Strecken für 
ihre Futtersuche zurücklegen.7  
 
Gemächlich kommt ein Gorilla aus dem Gestrüpp, 
um gleich im nächsten zu verschwinden. Auch wir 
schlagen uns durch das Dickicht. Im Halbdunkel des 
Waldes sind sie mit ihrem dunklen Fell und leicht 
rötlichem Kopfhaar nur schwer zu erkennen. Auf 
einer kleinen Lichtung tanzt eine Affenmutter im 
Kreis, boxt spielerisch einem der Kinder aus der 

Drehung auf den Rücken, dieses springt die Mutter an und beide kugeln über den Waldboden. Sie 
rangeln, spielen und tollen herum. Alles wird von den WWF-Mitarbeitern, welche die Familie täglich 
beobachten, in ein gelbes Büchlein notiert. «Sie ist ein bisschen lustig verrückt heute», raunt uns einer 
des WWF-Teams zu. Selbst die «chercheurs» (Forscher), wie sich die Spurensucher hier nennen, 
müssen bei der Nummer lachen. Da, der Silberrücken «Makumba» taucht auf. «Also mit diesem Chef 
möchte ich keine Diskussionen haben. Der hat mir zu viele PS», flüstere ich. Er beobachtet das noch 
immer tanzende Weibchen und verkriecht sich wieder im Dschungel. Wir amüsieren uns: Sie steht 
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aufrecht da, trommelt sich mit den Fäusten auf die Brust. Welch‘ noch nie gehörtes spezielles hohes 
hohles Geräusch. Der kleine knuddelige Dreikäsehoch, „kaum aus den Windeln heraus“, steht ebenfalls 
auf. Seine Körpersprache und sein Gesichtsausdruck ist klar: «Seht her, auch ich bin schon gross!» 
Und trommelt sich ebenfalls mit seinen kleinen Fäusten auf die Brust. Wir lachen alle und folgen ihnen 
durch das Unterholz. Zum Abschluss dieser einzigartigen Stunde zeigt sich uns der Silberrücken 
«Makumba» in einem Sonnenstrahl, der durch das Dickicht dringt. Wahrlich eine goldige 
Verabschiedung! 
 
Abends ziehen wir um in eine der beiden weit auseinanderliegenden 
Lodges am Fluss und hoffen auf eine rattenfreie Zone. Marianne ist 
wie des öftern besorgt um die Raumdekoration. Das Gelb der 
Wäscheleine ziert unser Zimmer. Weitere Gäste sind nicht da. 
Herrlich, wir geniessen entspannt auf der Veranda den Sundowner. 
Und erwachen am Morgen ausgeruht, entspannt und ohne ‚grau‘-en. 
 
Zeitlos und bunt – «Wie spät ist es?», frage ich Martin, der als 
einziger von uns eine Armbanduhr trägt. Nicht zum ersten Mal. Nicht oft, aber hin und wieder. Wir 
stehen mit der Dämmerung auf, leben mit dem Rhythmus der Natur. Abends wird es nach ca. zwölf 
Stunden Tageslicht schlagartig dunkel, wir sind knapp über dem Äquator. Die Sonne bricht selten durch 
das dämmrige Dickicht der Baumtunnels. Mein Gefühl für die Stunden des Tages ist nicht mehr da. Ich 
bin. Zeitlos. 
 
Auf den Wanderungen gehen wir stumm. Der Schweiss fliesst, ein Tropfen bildet sich an meinem Kinn, 
ein anderer sucht sich seinen Weg über meinen Bauch. Lianen und Dornengestrüpp wollen uns 
umschlingen und an uns zerren, Ameisenkolonien kreuzen unseren Weg und probieren eine 
krabbelnde Anmache und bieten uns wohl die Zugehörigkeit in ihrem Staat an. Wir klettern ab und zu 
über umgefallene Bäume. Ein einzelner Sonnenstrahl stiehlt sich durch das Blätterdach, beleuchtet 
imposantes Wurzelwerk eines Baumriesen, kitzelt unsere Nase. Der blaue Himmel ist nur ein kleiner 
Flecken im Dämmerlicht des Waldes. Es ist anstrengend, bei dieser schwülen Hitze zu wandern. Und 
doch – ich möchte gerade jetzt an keinem anderen Ort sein. Stelle mir vor, wo ich gerade auf meiner 
Weltkarte die zu Hause an einer Wand hängt, gehe. Irgendwo, ungefähr da, denke ich. Wer bin ich 
denn? Ich mini-Mensch? Welche Bedeutung habe ich? Wem vertraue ich mich an, wer zeigt mir den 
Weg? Aber ich fühle mich wohl, spüre keine Beklemmung, bin getragen. 
 
Ist es 10 Uhr? Oder 12 Uhr? Ich bin hier. Und nirgends anders. Mein Kopf ist leer – und doch ausgefüllt. 
Bin bei mir. Ganz. Ein gutes Gefühl. Reduzierung auf das Wesentliche. Und einmal mehr die Erfahrung: 
Weniger ist mehr. Die Sinne sind geschärft, ich höre unzählige Geräusche. Ein Summen, knacken, 
schwirren, Vogelrufe, mir fremdes. Sehe unzählige Schmetterlinge. Orange, grosse zitronengelbe oder 
mit schillerndem Blau und fantasievollem Muster. Kleine beige/braune mögen uns besonders. Wir 
transportieren halbe Kolonien dieser Falter auf unseren Kleidern und Rucksäcken durch den 
Dschungel. Trage ich denn ein gelbes «Schmetterling-Taxi»-Schild über meiner Kopfbedeckung? 
 
So bunt wie die Schmetterlinge, so verschieden, und uns ergänzend sind wir. Marianne: Chefin 
Reisekasse, Humoristin, Organisatorin, Unterkunfts-Dekorateurin, Gruppen-Medizinerin. Martin: Leiter 
verbale Kommunikation und Übersetzung, messerscharfer und humorvoller Analyst, Fotograf mit Hang 
für spezielle Blickwinkel, Expeditions-Mediziner. Und ich: Ressort-Verantwortliche für die Verpflegung, 
Sekretariat, mit Freude am Schreiben von Reiseberichten und Fotografieren. Unsere Gemeinsamkeit: 
Reisen in abgelegene Winkel der Erde. Toll, mit ihnen zu entdecken und unterwegs zu sein! 
 
Unterwegs im dichten Grün – Ohne unsere Guides wären wir verloren. Grün in allen Variationen und 
Schattierungen. Schön, sich darin zu bewegen. Aber eine Orientierung ist für uns unmöglich. «Wir 
müssten GPS-Punkte setzen um wieder hinaus zu finden», meint Martin. Auch er, sehr Reise- und 
Expeditionserprobt, würde technische Hilfsmittel für die Orientierung benötigen. Die einzige Markierung, 
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falls ein Guide einmal eine anbringt, sind umgeknickte Zweige, eine Einkerbung mit der Machete in 
einen Stamm oder eine Flipflop-Schleifspur. Die umgeknickten Zweige wachsen wieder an, die 
Einkerbung im Holz ist minim – so werden die Bäume nicht geschädigt und können sich regenerieren. 
Wir staunen über den Orientierungssinn unserer Begleiter: 
 
Wir sitzen in einem Einbaum und werden auf dem Mbeli im Nouabalé-Ndoki Naturschutzgebiet 
flussaufwärts gestakt. Trockenzeit heisst auch Niedrigwasser, immer wieder stecken wir auf 

Sandbänken fest. Unsere Bootsoberkante ist nur 
äusserst knapp über dem Wasserspiegel. Wir 
schöpfen eintretendes Wasser mit einer zur Kelle 
umfunktionierten PET-Flasche aus dem Boot. 
Pflatsch! «Unser Abendessen», rufe ich. Ein etwa 
25 cm langer Fisch ist in die Piroge und mir 
zwischen die Füsse gesprungen. Ich zähle jetzt 
aber auf die Forschungscamp-Küche und nach 
einigen glitschigen Versuchen gelingt es mir, das 
Tier ins Wasser zurück zu werfen. Auch Martin 
hilft mit, um zusammen mit Dodo und Gabi den 

Kahn immer wieder freizubekommen. Wir Frauen werden angewiesen, sitzen zu bleiben. Im Ausgleich 
dazu schöpfen wir das immer wieder eintretende Wasser aus unserem Boot. Aber irgendwann hilft alles 
schieben nichts mehr, ein Weiterkommen mit der Piroge ist unmöglich. 
 
Alles aussteigen, das Boot wird an Land gezogen. Es geht zu Fuss weiter - und wir versinken mit den 
ersten Schritten fast knietief im Matsch. Gabi, nebst Dodo einer unserer Guides, geht mit der Machete 
voraus, schlägt mit seinem Werkzeug den Weg durch das Unterholz frei. Wir laufen auf einem Büffel-
Trampelpfad weiter, gut erkennbar am herumliegenden Dung. Martin trällert vergnügt das Lied von der 
Kuh und der Nachtigall. Und genau hier, an diesem einen kleinen, schlanken Bäumchen (wir stehen 
mitten im Kongobecken, sind zwei Stunden mit dem Auto, zirka 90 Minuten mit der Piroge und bereits 
eine Stunde zu Fuss unterwegs), geht es rechts ab. Und klar, kein Wanderwegweiser zeigt die Richtung 
an. Gabi findet den Weg so unglaublich zielsicher wie ich in meiner Wohnung den Weg zum 
Kühlschrank. Nach etwa 15 Minuten werden wir mit einer Punktlandung an einen kleinen Steg mit 
morschen, schiefen und wackligen Planken geführt, der über Sumpf zum Forschungscamp führt. Wer 
von uns lebt in einem sogenannten Entwicklungsland? Fafa, Koch beim WCS im Kongo, hat sogar die 
Eier heil in der Küche des Mbeli-Bai Forschungscamps abgegeben. 
 
Auto-Waschtag! Grüne Äste klatschen wie Wedel an das Auto, Wasser rinnt über die innen 
beschlagenen Scheiben. «Jetzt kommt dann gleich der Trocknungsbalken», ruft Martin von hinten. 
«Sorry, jetzt nicht. Strom gibt es wie jeden Tag von 17 - 20 Uhr», entgegne ich lachend. Letzte Nacht 
ging ein Gewitter nieder. Die Piste ist rutschig und schlammig, der Wald dampft in grauen 
Nebelschwaden, die ans Auto schlagenden Zweige sind tropfnass. Öko-Autowäsche im Programm 
«Kongo». 
 
Wir sind auf dem Rückweg vom Gorilla-Trecking im Dzanga-
Sangha. Das Auto stoppt auf der schlammigen Piste im 
grünen Tunnel. «Jetzt wird es aber spannend. Das sah am 
Morgen noch anders aus», sagt Marianne. «Ich habe zu 
Hause eine Motorsäge, die ich in meinen Wald mitnehme», 
bietet Martin im Scherz und nur für uns in Deutsch an. Aber 
das praktische Teil ist tausende Kilometer weit weg. Eine 
grüne Mauer liegt nun quer über der Fahrbahn. Alle steigen 
aus, ein kurzer Blick auf den Baum, ein paar Worte, die 
Macheten werden geschärft, und dann geht es los. Sie hacken nicht den Baum mit mehreren sehr 
dicken Ästen durch, sondern beginnen damit, eine knapp autobreite Schneise im Halbkreis um den 
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umgekippten Baum herum zurück zum Pfad in den Wald zu schlagen. Tanga, unser Fahrer, ist ein 
virtuoser Steuerkünstler. Der Motor heult auf, schwarze Abgase schiessen aus dem Auspuff, einer der 
Begleiter dirigiert die Richtung. Ein Stück ist bereits geschafft. Stopp! Noch kein Durchkommen. Der 
Schweiss rinnt den Männern in Strömen vom Gesicht. Klaglos hacken sie weiter; nichts Besonderes 
sagt der Gesichtsausdruck: Urwald-Arbeitsalltag. «Wir müssen nun doch nicht hier übernachten», freue 
ich mich. Denn schon nach ungefähr 20 Minuten steht Tanga mit dem Auto auf der anderen Seite des 
umgefallenen Baums und wieder auf der Piste. Wir klatschen Beifall und bedanken uns für die 
sensationelle schnelle Arbeit. Ich wäre wohl heute noch am Hacken und wäre schon Mitglied einer 
Ameisen-, Gorilla- oder Schmetterlingsfamilie geworden. Oder definitiv ein Schmetterlings-Taxi? 

 
Anfangs noch zögerlich, vorsichtig sind wir durch Sumpf, Matsch und 
Wasser gelaufen. Mittlerweile sind wir schon etwas routiniert. Stochern 
mit unserem Ast-Stock in die schwarze Masse vor uns um 
abzuschätzen, wie tief es ist, oder ob Wurzelwerk uns etwas Bodenhalt 
gibt und uns trägt. Und doch: «Gib mir meinen Fuss und mein Bein 
wieder her», reklamiere ich. Einmal mehr stecke ich fast knietief im 
Morast fest. «Und bitte, meine Sandalen gehören mir, die benötige ich 

noch», schiebe ich nach. Schmatzend und saugend gibt der Sumpf mich wieder frei. Wir reden nur das 
nötigste. Jeder von uns geniesst das Sein mit sich. «Ameisen!», höre ich später von vorne. Es gibt 
unzählige davon, immer wieder queren Heerscharen unseren Weg. Dicke, kleine, schlanke, winzige, 
rote, grosse, überdimensioniert gedopte, schwarze, mit und ohne dickem Bauch oder Ware auf dem 
Rücken. Wir hüpfen über die Ameisen, stampfen dann kräftig mit den Füssen auf um die allzu 
vorwitzigen die uns in ihren Bau abschleppen wollen, wieder loszuwerden. 
 
Krabbelndes Tanzspektakel – Im Mbeli Camp des 
WCS in Kongo haben Marianne und ich eines der Gäste-
Häuschen auf Stelzen zugeteilt bekommen. Martin hat 
sein Baumhaus ebenfalls irgendwo versteckt im Wald. 
Ein Raum, zwei Betten mit Moskitonetz, anstelle von 
Fenstern sind Gitternetze in den Rahmen. Herrlich luftig. 
«Schöner Wohnen mit Marianne» darf auch hier nicht 
fehlen. Nachmittags sitzen wir an der Mbeli-Bai auf der 
Plattform. Die Stimmung, das weiche Licht, die 
Urwaldriesen spiegeln sich im Wasser, grün die 
Baumkronen, teils weiss die dürren Stämme. Undefinierbare Geräusche, die 
Rufe der Vögel, Quaken der Frösche, Zirpen der Zikaden und Grillen. Und 
trotzdem – ich empfinde es als Ruhe. Ein Fischadler segelt majestätisch über 
die Lichtung. Ein Elefant steht im Wasser und spritzt sich das Nass über den 
Rücken – Wassertropfen brechen sich bunt in der Sonne. Hier, an diesem 
wunderbaren Ort die Natur und Abgeschiedenheit zu geniessen, ist ein 
Privileg! Sein, sinnieren, geniessen, schweigen. Und ich ignoriere erfolgreich die unzähligen Fliegen, 
Bienen, Ameisen und Mücken um mich herum. 

 
Abends beim Essen erfahren wir, dass im Jahr 2012 ca. 150 
Besucher im Camp waren. Aber es geht noch abgeschiedener als 
zwei Stunden Autofahrt auf Pisten und drei Stunden zu Fuss bis 
hierher. Ein amerikanisches Ehepaar, angestellt vom WCS, wohnt 
weitere sechs Stunden Wandermarsch entfernt in einer Hütte. Alle 
zwei Wochen werden sie mittels Rucksacktransport mit dem 
Notwendigen versorgt. Auch Jessie lernen wir kennen. Er ist aus 
Washington D.C. und absolviert ein Freiwilligen-Jahr im Camp. Acht 

Monate hat er noch vor sich. Sechs Nächte pro Monat verbringen sie auf der Plattform für 
Beobachtungen. Jeder Elefant ist katalogisiert, hat eine eigene Karte. Merkmale wie Narben, Form der 
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Ohren und Stosszähne, dienen der Erkennung. Vor zwei Tagen haben sie auch Gorillas beobachten 
können. «Rumps!» Ein lautes Krachen im Wald. Gekreische und lautstarkes Reklamieren. Während wir 
essen ist irgendwo im Wald ein grüner Urwaldriese umgekippt. Und hat damit eine Schimpansen 
Familie aus dem Schlaf gerissen. 
 
Marianne und ich lassen auf der Terrasse unseres Häuschens den Tag ausklingen. Es ist nicht dunkel. 
Es herrscht totale Finsternis, tiefstes schwarz umhüllt uns. Keine Konturen, nichts Schemenhaftes kann 
ich erkennen. Nur wenn ich mich weit nach vorne beuge, sehe ich einen einzelnen Stern durch die 
Baumkronen leuchten. Zahlreiche Glühwürmchen 
blinken an uns vorbei. Schaue einem nach, bis es 
verschwunden ist. Atme tief ein und aus, fühle mich 
wohl. Das Camp und Martins Häuschen ist in 
einiger Entfernung. Das laute Nachtkonzert ist in 
vollem Gang. Natur pur, auch als wir unter dem 
Moskitonetz in den Betten liegen. Irgendein Tier 
knabbert, scharrt und kratzt aussen an den 
Wänden und auf dem Dach. Wir können das 
Geräusch keinem Tier zuordnen. Marianne, die mit 
genialem Humor ausgestattet ist und definitiv nicht 
in den Keller geht um zu lachen, und ich scherzen: 
«Ob wir am Morgen ohne Dach und Wände des Häuschens erwachen und nur noch die Betten auf der 
Plattform stehen, weil alles weggefressen wurde über Nacht?» Glücklich schlafe ich ein. 
 
Das abendliche Bier drückt wohl auf meine Blase? Das Gute zuerst: Zumindest habe ich meinem 
Körper bei all dem Schwitzen genügend Flüssigkeit zugeführt. Schlaftunken stehe ich auf, Stirnlampe, 
Flipflop, die Tür knarrt, als ich in die Dunkelheit hinaustrete. Mein erster Gedanke: Ich pinkle ins 
Gebüsch neben dem Häuschen in den Wald. Aber ich entschliesse mich, ordentlich zu sein und ins 
einige Meter entfernte Klohäuschen zu gehen. Ein Lichtstrahl aus meiner Lampe über die Holztreppe, 
einer auf den Pfad zur Toilette, alles frei. Türe auf, kurzer Check der Lage. Auch hier: Keine 
überdimensionierte Spinne, keine Schlange oder sonstiges Unerwünschtes. Nur ein paar Ameisen und 
Käfer kriechen über den Boden. Also alles im grünen Bereich. Ich lösche meine Lampe, möchte ja 
keinen Mücken oder sonstigen Viechern den Weg zu mir leuchten und damit anlocken. 
 
Wasser marsch. Aber was ist das? Schlagartig werde ich aus dem Halbschlaf gerissen, unterdrücke 
meinen weiteren Impuls und schliesse sogar noch den Deckel des Plumpsklos (als Schutz vor diversem 
Getier), bevor ich gepeinigt aus dem Häuschen renne. Ameisen. Überall habe ich diese Viecher auf 
dem Körper. «Jungs und Mädels kommt, heute gibt’s weisse Export-Delikatesse aus Europa!», 
scheinen die wachhabenden Soldaten mit Fanfaren zu trompeten. Es krabbelt an den Füssen, den 
Beinen und bis zum Bauch hoch. Und was dann folgt ist ein Oskar-verdächtiges Spektakel der 
Sonderklasse und würdig, eigentlich Eintritt zu verlangen. Doch mein Publikum sind nur die Augen der 
Nacht: 
 
Am Fuss der Treppe zu unserem Häuschen stampfe ich wie wild, reisse mir die Schlafhose und das T-
Shirt vom Leib. Streife mit meinen Händen die Krabbeltiere von meinem Körper. Springe wie ein 
Gummiball kräftig auf und ab. Schlage mit dem einen Flipflop wütend die Sechsfüssler am Boden tot. 
Immer noch finden sie mich super lecker oder attraktiv. Ich erwidere ihre Zuneigung überhaupt nicht, 
und obwohl mittlerweile halbnackt, gebe ich mich ziemlich zugeknöpft und mag diese Art von Anmache 
überhaupt nicht. Will sie nur wieder loswerden. Wische sie weiter vom Körper, stampfe wütend mit den 
Füssen, versuche sie tot zu schlagen. Ich höre wie Marianne wach wird, veranstalte ja auch einen 
ziemlichen Lärm mit dem schlagenden Schuh. Die Biester sind schwarz, dick und zäh. Die haben wohl 
als Schlagschutz heute extra ihren Rückenpanzer montiert. Irgendwann ist es geschafft. Es krabbelt 
nichts mehr auf meiner Haut. Das T-Shirt lasse ich am Fuss der Treppe liegen, halbnackt mit der Hose 
und meinen beiden Schlappen in der Hand und peinlich darauf bedacht keines der Tierchen mit hinauf 
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zunehmen, trete ich in unser Baumhaus. 
 
«Was war das? Was hast du denn getan?», fragt mich Marianne verwundert. Ich erzähle ihr die Story. 
«Na ja, du hast nicht geschrien, oder um Hilfe gerufen. Darum habe ich nicht reagiert», erzählt sie. 
Auch sie, reiseerprobt und nicht so schnell aus der Ruhe zu bringen. Ihre Hilfe hätte ja auch nichts 
genutzt. «Eigentlich wäre mir ein grosses graues Problem mit Rüssel in dem Moment lieber gewesen 
als Hunderte Krabbelviecher,» meine ich scherzend. Unser Kopfkino läuft nachts um 1 Uhr zur 
Hochform auf. Wir kreieren Geschichten und Bilder, blödeln und prusten bis uns die Tränen über die 
Wangen kullern und unsere Bäuche vor Lachen schmerzen. «Ich gehe in die Büsche», beschliesse ich 
am Morgen. Aber Marianne schaut nach. Keine einzige Ameise mehr. Auch ich gehe wieder ins 
Klohäuschen. War alles nur ein Traum? Nein. Am Morgen liegt mein T-Shirt noch immer am Fuss der 
Treppe. Ich klaube über zwei Dutzend schwarze tote Klumpen vom Stoff. Ihre ebenfalls zerquetschten 
Kollegen am Boden habe ich ungezählt zurück gelassen. 
 
Silberrücken Kingo – Eines Morgens unterhalten wir uns beim Warten bis wir loswandern mit Bleck, 
dem Gästebetreuer des WCS in Kongo. Er macht einen hervorragenden Job, spricht auch sehr gut 
Englisch, hat einen Abschluss in dieser und Französischer Sprache der Universität in Brazzaville. Wir 
unterhalten uns über die Welt, Afrika, Politik, Interessenskonflikte, Einmischung anderer Länder auf 
diesem Kontinent, China in Afrika, Korruption, die Sicht der Medien – die nicht immer die Realität 
widerspiegeln. Solche Gespräche sind immer wieder bereichernd und interessant. 
 
«Schwester, verabreichen Sie noch etwas Cortison», ordnet die Anästhesistin an. Die Hände sind 
desinfiziert, der Mundschutz an den Ohren befestigt. Der zweite Mediziner murmelt etwas von 
«Gorillas» unter seinem Mundschutz hervor. Wo bin ich denn hier? Liege ich im Operationssaal bei 
Marianne auf der Bahre oder in der Praxis von Martin auf der Behandlungsliege? Die Reisefreude hat 
uns zusammen geführt und wir stehen nicht steril in Europa sondern irgendwo im Regenwald in Afrika. 
Zum Schutz der Gorillas mussten wir die Hände desinfizieren und auf das Tragen des Mundschutzes 
wird peinlich geachtet. 
 
Kingo, der Silberrücken geht in der Distanz von 
ein paar wenigen Metern an uns vorbei. Ohne 
Trennwand - Natur pur. Zur Futtersuche klettert 
er unglaublich leicht und flink einen schmalen 
Baum hoch. Unter seinem Gewicht schaukelt 
der Stamm bedrohlich unter dem Kronendach. 
Mit Ästen im Mund schlittert er wieder herunter. 
Wie geschickt er sich mit seinen Füssen und 
Händen am Holz hält und herunterrutscht. Kingo 
setzt sich gemütlich auf den Boden, lehnt seinen 
silbernen Rücken an einen Baumstamm, streckt 
seine Beine aus. Für uns gut hörbar frisst er 
genüsslich die Blätter von den Ästen. Dieses spezielle Schauspiel so nahe zu erleben ist 
beeindruckend. Seine Sippe zu beobachten, die Eindrücke ungefiltert wahrzunehmen: schlicht genial. 
 
Ein langer und durch die feuchte Schwüle anstrengender Weg führt uns zurück in das Hauptcamp des 
WCS. Wir und unsere Kleider sind total verschwitzt und schmutzig, der Stoff klebt an unseren Körpern. 
Alles hat wohl mal wieder eine Wäsche nötig. Hübsch dekoriert und schwer behangen schmückt das 
gelbe Seil unseren Vorraum der Zimmer. Und nachts dampfen wir schwitzend auf den Laken weiter. 
 
Braun und Rot: Sangha-Fluss – Mit Höllenlärm und Affenzahn brettert das kleine Boot über den 
Sangha-Fluss. Geschickt lenkt der Bootsführer uns an Untiefen vorbei. Links und rechts Bäume, 
diverse Gehölze, schweigende Urwaldriesen, grosse Blüten im Geäst. Und wieder ein Wechsel zur 
anderen Flussseite, weil stellenweise das Wasser zu flach ist. So ähnlich muss der Seemann Marlow in 
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Joseph Conrad’s Buch „Herz der Finsternis“ unterwegs gewesen sein, als er den Kongo Fluss hinauf 
fuhr. Endloser Urwald, auch hinter der nächsten Kehre. Nur war Marlow anno 1899 sicher ohne 
Aussenbordmotor unterwegs. 
 
Kaum eine Siedlung unterbricht die grüne Kulisse. 
Ein kahler, toter, grau-weisser Urwaldriese sticht 
wie ein Fremdkörper aus seinen noch lebendigen 
Artgenossen. Wie eine sterbende flehende Hand 
erhebt er seine Äste in den tiefblauen Himmel. 
Wie ein Mahnmal, um auf die Verletzlichkeit des 
Waldes aufmerksam zu machen. Wieder grün in 
allen Nuancen, links und rechts des träge 
dahinfliessenden braunen Wassers. Die 
Geschwindigkeit wird gedrosselt, wir fahren ans 
linke Ufer. Weit und breit kein Dorf. So muss es 
schon vor einhundert Jahren ausgesehen haben. Und da wir auf dem Hinweg die gleiche Strecke 
gefahren sind wissen wir, dass wir noch nicht aussteigen müssen. Und „links“, da dürften wir ja 
eigentlich gar nicht hin. «Pipi-Pause», sagt unser Steuermann. So hinterlassen wir in Kamerun unsere 
visumsfehlende Duftmarke. «Noch ein Land! Zumindest für superkurze Zeit», witzelt Martin. Fröhlich 
setzen wir uns wieder ins Boot. Die Fahrt geht weiter, die Urwaldriesen reflektieren sich im 
spiegelglatten Wasser. Da Marianne das Boot doch nicht mit der Leine schmücken kann, trocken wir 
unsere am Vorabend gewaschenen Kleider im Fahrtwind und der stechenden Sonne. Was ist das? Wir 
schauen uns nur an, verstehen uns ohne Worte. Die grüne Linie ist auf Kameruner-Seite unterbrochen. 
Ein Holzfäller-Lager? Und in meinen Gedanken sehe ich wieder die grau-weisse mahnende, flehende 
Baum-Hand. Die Illusion der intakten letzten einhundert Jahre zerplatzt wie eine Seifenblase. 
 
Wieder sind wir in Bayanga. Tanga unser Fahrer hat uns im Grenzort Lidjombo am Fluss abgeholt. Wir 
geniessen mit einem kühlen Hopfengetränk die Terrasse der Lodge am Ufer des Sangha und erspähen 
zwei Flusspferde. Donnergrollen - am späten Nachmittag zieht der Himmel zu, alle Farben werden 
durch einzelne Sonnenstrahlen, die durch die dunklen Wolken brechen, intensiv. Es schüttet wie aus 
Kübeln, die schweren Tropfen ziehen wie ein grauer Vorhang über den Fluss. Das Dach der 

Restaurant-Terrasse leckt und das Nass tropft auf uns 
herunter. Wir suchen einen trockenen Platz und geniessen 
das Schauspiel eines Tropenschauers. Nachdem der 
Regen aufgehört hat, bietet das Abendrot alle Farbtöne auf, 
die überhaupt existieren. Rot und orange in allen 
Schattierungen, Wolkentürme die in den Himmel ragen und 
beleuchtet werden. Eine fantastische Farbexplosion für die 
Augen! 
 
Abends treffen wir verwundert und das erste Mal auf der 
Tour auf zwei andere Touristen in der Lodge. Die 

Besucherzahlen in der ganzen Region sind nicht hoch. Zu beschwerlich empfinden viele die Anreise. 
Dafür geniessen wir die sehr ursprüngliche Natur mit geringer Infrastruktur - und genau das finde ich 
reizvoll. 
 
Leuchten im dunkelsten Schwarz – «Der Drops ist gelutscht», grinst Martin. «Seine» beiden Frauen 
sitzen auf den niedrigeren Stühlen, beide Männer auf den höheren. Wir besprechen unsere Tour mit 
Louis Sarno vor. In ein paar Tagen wollen wir für drei Tage mit den BaAka-Pygmäen und ihm in den 
Dschungel. Dazu sitzen wir mit ihm bei seinem Lieblingsplatz. Um uns herum die Dorfbevölkerung von 
jung bis alt. Wir meinen aus den Gesichtern die Frage zu lesen, ob wir beide wohl Martins Frauen sind? 
 
Louis Sarno ist 1954 in Newark, New Jersey geboren, folgt irgendwann seiner holländischen Frau nach 
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Amsterdam. Schon immer hat er mit seinem feinen Gehör die Klänge von Klavier- und Violinsonaten, 
Sinfonien und Streichquartette geliebt. Mitte der achtziger Jahre hört er im niederländischen Radio 
Klänge, wie er sie nie zuvor vernommen hat. Dazu das Zitat von Louis Sarno aus dem Artikel von 
www.zeit.de, Autor Michael Obert: «Ein polyfones Geflecht aus Frauenstimmen, raffinierte Jodellaute, 
eine sich endlos wiederholende an- und abschwellende Melodie». Dieser Moment veränderte sein 
Leben grundlegend. Der Gesang lässt ihn nicht los, er forscht nach, findet heraus, dass er 
Pygmäenmusik gehört hat. Mit seinem Musik-Aufnahmegerät und 500 Dollar steigt er One-Way in ein 
Flugzeug nach Bangui. Mehr lassen seine finanziellen Mittel nicht zu. 1985 findet er die gesuchten 

Töne, hier bei den BaAka-Pygmäen.8 Und er lebt noch 
immer hier, ist ein Teil der Dorfbevölkerung. 
 
Und nun stehen wir hier, vor der Hütte von Louis und 
warten bis wir loslaufen. Mit grossem Palaver wird sortiert, 
organisiert, abgesprochen wer denn nun mitkommt. Wir 
verstehen kein Wort. Einige laufen aus dem Dorf los, uns 
wird gedeutet, dass wir folgen sollen. Wohin wir wohl 
geführt werden? Wir tauchen in das Dämmerlicht des 
Waldes ein. Ungefähr 30 Erwachsene und viele Kinder und 

Jugendliche sind mit dabei. Mitten in den ca. 1.60 m grossen Pygmäen auch der 1.90 m grosse Louis. 
Und drei neugierige Reisende. Wir wandern auf schmalen Pfaden, über Wurzelwerk, balancieren über 
vom vorabendlichen Gewitterregen nasse umgefallene Bäume, waten durch Matsch und Wasser. Die 
Frauen sammeln unermüdlich Essbares aus dem Wald, welches in ihren hölzernen Behältern 
transportiert wird. Die Gruppe ist schon lange zersprengt und weit auseinandergezogen. Ein Pfad 
zweigt ab, ich weiss nicht, welche Richtung ich einschlagen muss. Ich weiss, dass Marianne hinter mir 
ist. Aber als ich mich umdrehe, sind ausser ihr nur noch Kinder bei uns. Gruppenschwund. Ich zeige 
hierhin und dorthin. Da entlang, wird mir lächelnd angezeigt. Und vertraue somit mitten im 
Kongobecken auf den Orientierungssinn eines ca. 7- bis 8- jährigen Mädchens. Wieder eine 
Weggabelung. Milde lächelnd ob der hilflosen Orientierungslosigkeit dieser tollpatschigen Weissen 
weist sie mich elegant und leichtfüssig auf den richtigen Trampelpfad. Als wir eine Pause machen, 
hören wir Stimmen von hinten. «Wir sind nicht verloren, da kommt Louis», meint Marianne. 
 
Irgendwo, vielleicht ungefähr da auf meiner Weltkarte, sind 
wir angelangt. Die Bäume stehen etwas weniger dicht, unser 
Lagerplatz für die nächsten drei Tage im fahlen Tageslicht. 
Emsig werden herumliegende Zweige und Blätter weggefegt, 
Feuer entfacht, jeder scheint zu wissen was zu tun ist. Uns 
bleibt nur die passive Statistenrolle, wir setzen uns hin und 
warten was der Tag noch bringt. Staunen, wie schnell alles 
Formen annimmt: Hütten werden aus blättrigen Ranken 
gebaut, Maniok aus grossen Säcken verteilt, gestampft, 
Wasser aus einem nahegelegenen Bach geholt. Aus dicken 
Ästen werden Bänke und Tisch ohne neuzeitliche Hilfsmittel 
und lediglich mit Einkerbungen gezimmert. Und irgendwann 
wird uns gezeigt, wo wir unsere Hütte aufbauen dürfen. Dazu verwenden wir jedoch keine Machete und 
Holz, sondern kramen Zeltstangen hervor. Wir werden kaum beachtet, sind einfach am Rande mit 
dabei. Was uns aber nicht stört, es ist das Wald-Leben der Pygmäen und schliesslich keine Folklore-
Veranstaltung. Bevor es dunkel wird, kochen wir auf dem offenen Feuer. 
 
Louis sagt: «Ich kann euch nicht versprechen, dass sie Musik machen. Entweder sie singen oder halt 
eben nicht. Je nach ihrem Gusto und wünschen kann man die Klänge nicht.» Die Fotokameras sind 
schon lange in den Rucksäcken verschwunden. Tagsüber sei fotografieren geduldet, nachts nicht 
erwünscht. Mittlerweile ist das Tageslicht von heller Dämmerung der tiefst schwärzesten Dunkelheit 
gewichen. Alle Feuer sind niedergebrannt, aufgereiht sitzen wir drei auf einer Astbank. Und warten. Ob 

http://www.zeit.de/
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wohl die sphärischen Klänge noch ertönen? Oder sollen wir ins Zelt kriechen? Ich sitze links aussen, 
Marianne nahe neben mir. Wenn ich meinen rechten Ellenbogen etwas ausstellen würde, könnte ich sie 
berühren. Ob sie überhaupt noch da ist? Es so finster, ich kann sie nicht sehen. Keine Konturen, nur 
tiefstes Schwarz um mich herum. 
 
Da! Meine Ohren vernehmen ein viermaliges Knacken im Wald, Trommeln schlagen, Naturgesang. 
Sehen kann ich nichts, meine Sinne sind auf die Ohren beschränkt. Plötzlich ertönt rechts vorne von 
uns eine krächzende, verstellte Stimme aus dem Wald. Bin ich jetzt betrunken oder mit irgendetwas zu 
gedröhnt? Spinnen meine Augen, mein Hirn und meine Wahrnehmung – ich komplett? Ich bringe es 
nicht auf die Reihe. Das krächzende Etwas springt auf den Innenplatz des Camps. Aber das Einzige 
was ich wahrnehmen kann ist die Stimme und ein weisses, unwirkliches Leuchten. Kein Licht, aber 
etwas strahlt im Tiefschwarz der Nacht. «Was ist das denn?», frage ich mich sprachlos. 
 
Wie von einem Bühnen-Regisseur inszeniert, zucken mittlerweile Blitze über den Baumkronen, 
vernehmen wir entferntes Donnergrollen. Die Szenerie wird noch unwirklicher: Noch eine Stimme ertönt 
aus dem Wald, auch dieses Leuchten zuckt irgendwann auf dem Platz. Die Trommeln und der Gesang 
sind verstummt. Das krächzende Etwas tritt in einen Dialog mit einem Sprecher der Sängergruppe. 
Jetzt wird es wie Dreidimensional. Noch eine Stimme, dieses Mal von der anderen Seite des Lagers. 
Ich weiss kaum mehr, wie mir geschieht. Ein Feuer findet noch einmal kurz Nahrung, eilig wird es 
gelöscht. Nur die Blitze zucken, Donner grollen, Stimmen krächzen, singen, Trommeln ertönen, zuckt 
etwas Leuchtendes. Immer wieder werden die Trommeln geschlagen, ertönt vielstimmiger Gesang, 
anschwellend, abfallend, geht abrupt zu Ende. Geister werden beschworen, Geister antworten. Ein für 
mich ausserirdischer Dialog. Den Tonfall kann ich nicht einordnen. Sind die Waldgeister zornig, 
fordernd oder unzufrieden? Vielleicht aber auch nicht. Mir fehlt die Erfahrung im Umgang mit diesen 
Waldgeistern. Die Stimmen kommen näher, verschwinden erneut im Schwarz des nächtlichen Waldes. 
Nochmals irgendetwas Leuchtendes direkt vor unseren Augen, rhythmisch zuckend, Gehbewegungen, 
aber nicht auf Bodenhöhe. Sterne am Boden, oder sind das leuchtende Pflanzen, oder…? 
Halluzination. Wirkliches, Eingebildetes, Surreales, das alles lässt sich nicht ganz klar trennen. Und 
wieder Rhythmus, schneller, lauter, leiser, abschwellend, Stimmen von ganz weit her aus dem uns 
umhüllenden Schwarz. 
 
Nach ungefähr zweieinhalb Stunden ist der Spuk vorbei. Wir drei haben während dem ganzen 
Spektakel kein Wort gewechselt. Zähne putzen wird 
manchmal überbewertet – völlig konfus und zutiefst 
beeindruckt kriechen wir ins Zelt. 
 
Irgendwie noch durcheinander sind wir auch noch am 
Morgen. Die vergangenen Geschehnisse wirkten nach, 
ich habe schlecht geschlafen. Wir kochen wortkarg und 
ruhig Cowboy-Kaffee, lassen den Abend Revue 
passieren. Und irgendwann gesellt sich auch Louis zu 
uns. Die Waldgeister wurden für eine erfolgreiche Jagd 
beschwört! Und Louis klärt auf: Ja, es waren vier 
Waldgeister. Und ob die krächzenden Stimmen männlich oder weiblich sind, lösen die Pygmäen nicht 
auf. Das Leuchten seien Flechten - Wurzeln, welche nachts leuchten würden. Diese Geschehnisse 
ungefiltert erleben zu dürfen: Unglaublich, einmalig! 
 
Nach der morgendlichen Dämmerung wird es nie ganz hell. Zu dicht stehen die Bäume, die Sonne sehe 
ich kaum, nur wenige seltene, einzelne Strahlen. Ja, wir sind im „dunklen Herzen Afrikas“. Den ganzen 
Tag bleibe ich im Camp, streife kurz in der nahen Umgebung herum. Zeitlos. Ohne Denken, müssen. 
Einfach sein. Der Kopf ist frei – reset. Denken: nicht leer, nicht hohl, Eindrücke und Erlebnisse. 
Geräusche, ein Zirpen, Knacken, Kinder lachen, das dumpfe Klopfen wenn Maniok gestampft wird, 
rascheln, wenn dieser gesiebt wird. Das feine Säuseln, wenn der Wind durch die Blätter streift. Bin ganz 
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nah weit weg. 
 
Die Bienen sind zahlreich - ich darf aus einem Behälter wilden Honig probieren. Sehr flüssig und mit 
spezieller Süsse. Im Orchester des Waldes summt und brummt es intensiv. Die hiesigen zahlreichen, 
kleinen und schwarzen Fliegen haben wohl akute Sehprobleme. «Haut ab, so langsam reicht es mir», 
grummle ich. Die Biester solidarisieren sich mit meinen Augen und unzählige wollen ebenfalls von innen 
durch meine Brillengläser gaffen. Habe ich denn nebst einem «Schmetterling-Taxi» - Schild auf dem 
Kopf auch noch eine Aufschrift mit «Optiker oder Sehschule für Flugkünstler» auf meiner Bluse? Also 
so langsam wird ein Werbevertrag fällig. Ein Mann fertigt Schmuck. Ich darf fotografieren und diese 
Halskette hat nun zu Hause einen Platz gefunden. Die Geisterbeschwörung war erfolgreich. Vier Duker, 

Waldantilopen in der Grösse eines Rehkitzes, wurden mittels 
Netzjagd und eventuell auch mit Speer gefangen. In der zweiten 
Nacht blinken wieder die zahlreichen Glühwürmchen, der Pastor 
erzählt Geschichten. Klar, wir verstehen kein Wort. Aber aus der 
Mimik und Gestik meinen wir, ab und zu etwas heraus lesen zu 
können. Eine ganz andere Stimmung als in der ersten Nacht. Aber 
auch wieder speziell. Erschlagen von den Eindrücken schliessen wir 
mit ungeputzten Zähnen den Reissverschluss unserer Waldhütte 
hinter uns. 

 
Ich höre eine krächzende Stimme. Gesang und Trommelschläge. Verarbeite und träume ich das 
Erlebte? Aber nein, ich spüre wie sich Marianne neben mir bewegt, bin im Halbschlaf. «Was ist denn 
jetzt los?», fragt Marianne. Wir haben das Gefühl, es ist mitten in der Nacht. Die Zeiger stehen ungefähr 
bei 4:30 Uhr. Die Trommler und Sänger sitzen unmittelbar vor dem Zelteingang. Wir geniessen die 
Geräuschkulisse schlaftrunken, noch liegend und glücklich. Bevor Marianne aus dem Zelt will, meint 
sie: «Jetzt sehe ich dann mindestens 20 Augenpaare auf mich gerichtet». Sie zieht den Verschluss 
hoch und – sie kommt kaum aus dem Zelt, so nahe sitzen alle Erwachsenen vor unserer Behausung. 
 
Singen, Rufe – diese Frauenstimmen. Der schnelle Wechsel der Töne von tief zu hoch mit klarem 
Klang. Freudig, hell. Die Trommler – mit Stöckchen oder mir den Händen schlagen die Männer 
taktsicher auf verbeulten Pfannendeckeln oder Kanistern. Rasend schnell bewegen sich die Hände. Die 
Waldgeister werden verabschiedet! Ich setze mich im Zelteingang hin und geniesse den Moment, 
exklusiv in der ersten Reihe. Zwei Frauen tanzen entrückt, leichtfüssig stampfend auf der Erde. Das 
den Oberkörper umhüllende Tuch verrutscht, barbusig und eins mit sich tanzt sie weiter. Dieses Mal 
darf man den Geist sehen, denn langsam wird es hell. Die Gestalt springt und zuckt als grüner 
Blätterknäuel über den Boden. Und dann passiert es plötzlich. Eine Träne stiehlt sich in meine Augen, 
mein Herz pocht in einer anderen, intensiveren Taktfrequenz, pulsierend in meinem Körper. Ich bin 
einfach nur da. Im Hier und Jetzt. Und für einen kurzen Moment eins und verschmolzen mit der 
Szenerie. Ein unbeschreibliches Gefühl… 
 
«Es ist so hell hier», bemerkt Martin, als wir langsam aus dem 
Wald treten. Das gedämpfte Licht des Waldes weicht dem 
blauen Himmel über dem Dorf, welches sich einige Kilometer 
von Bayanga entfernt befindet. Unsere Augen haben sich an 
das Halblicht gewöhnt, die Sonne blendet uns. Dunkles Herz 
Afrikas. Am Nachmittag verabschieden wir uns in der 
Kommune von den Pygmäen und von Louis. Reichlich 
beschenkt mit unvergesslichen, einmaligen Eindrücken und 
um «verlorene» Lebensmittel ärmer. Unsere Essenstasche wurde getragen, da meinte wohl jemand da 
die gemeinsame Tour zu Ende ist, wir benötigen den Rest nicht mehr. Louis tobt, aber es hilft nichts. 
Klar, Kopfschütteln überall. Zur Strafe gibt es wohl Bauchmerzen der unbekannten Fressalien und 
Konservierungsmittel. Das Erlebte überwiegt bei weitem sehr positiv. Wir nehmen Abschied – auch von 
Louis Sarno, nachdenklich. Mittlerweile ist er einer der ältesten Bewohner der Dorfgemeinschaft. Dazu 
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die Aussage von Louis: «Ich sehe die Veränderungen in der Siedlungsstruktur, beobachte wie der 
Jagderfolg immer kleiner wird, die Wälder immer mehr bedroht sind. Viele sind auch an Krankheiten 
gestorben.» Hoffentlich kann er mit seiner Stimme in der Welt noch lange helfen, dass ihr Wald vor der 
Ausbeutung bewahrt bleibt! 
 
Erde; Blutrot – «Glatteisgefahr» erscheint auf der Anzeige als ich losfahre. Ich lenke das Auto 
vorsichtig durch den dichten Verkehr, muss mich zuerst an dieses Gewirr auf den Strassen gewöhnen. 
Automatisch trete ich die Kupplung, das Gaspedal, betätige die Bremse. Ich fühle mich unwohl, weiss 
nicht so recht wo ich bin. Mit leichter Schlagseite nach links gehe ich nun verwundert durch die 
Strassen. Trete in einen Laden und bin überwältigt vom Angebot. Ist es denn notwendig, gefühlte 86 
Sorten Joghurt und 64 verschiedene Düfte für Duschgel zu produzieren, denke ich verwundert. Ich 
staune, bin irgendwie überfordert. Liebevoll nehme ich Broccoli aus der Auslage und verlasse 
schleunigst und irritiert den Konsumtempel. Versinke wieder im Fieber. Und ich bin gedanklich definitiv 
nicht zu Hause in meiner Kleinstadt beim Einkaufen. Zu frisch, zu intensiv sind die Erinnerungen. 
Daheim koche ich den Broccoli – und fliege über den Regenwald. 
 
Wie so oft wenn ich heimkomme von Afrika, höre ich Musik von diesem Erdteil. Mittlerweile stehen doch 
einige CD’s aus meinem Herzenskontinent im Regal. Ich werkle in der Küche und völlig elektrisiert ei le 
ich zu den Boxen und zum Abspielgerät. Die sphärischen Klänge der Pygmäen! Auf einer CD von 
Dobet Gnahoré 9  sind ca. 58 Sekunden dieser eigenartigen Töne. Vor meinem Exkurs zu den 
Pygmäen hörte ich diesen Titel schon mehrfach. Aber ich wusste nicht, woher diese Klänge stammten. 
Diese kurzen 58 Augenblicke versetzen mich in unser Camp im Dschungel. Ein Geschenk. 
 
Zum Zeitpunkt unseres Aufenthalts in der Zentralafrikanischen Republik bestand keine Reisewarnung 
des Deutschen Auswärtigen Amts für das von uns bereiste Gebiet. Eine Woche nach unserer Rückkehr 
am 23./24. März 2013 putschen sich Rebellen an die Macht. Unruhen mit Plünderungen, Toten und 
noch grössere Not für die Bevölkerung waren die Folge. Bestürzt verfolge ich die Medienmitteilungen. 
Dieses Fernsehbild: Noch vor ein paar Tagen sind wir genau bei diesem Kreisel spaziert – und nun 
herrscht Aufruhr und Chaos. Ich fühle mit den Menschen. Was passiert nun mit ihnen? Wir wohnten vor 
unserem Abflug in einem kleinen Hotel an der Strasse zum Flughafen. Nun Schauplatz von Macht und 
Gier. Ist die fröhliche Restaurantangestellte, die so begierig darauf war ein paar Brocken Englisch zu 
lernen, unverletzt? Sie war verbunden mit der Hoffnung und mit der Absicht, diese Wörter bei weiteren 
Touristen anwenden zu können. Sind der freundlich lächelnde Wachmann am Schiebetor und der 
hilfsbereite Rezeptionist nun arbeitslos? Sie und ihre Familien unversehrt? Und Tanga, unser Fahrer in 
Bayanga? Giscard, der Koordinator vom WWF? Unsere Helfer und Fährtenleser in den Wäldern? Louis 
Sarno und die BaAka? Mein Kopfkino produziert definitiv keine schönen Bilder. 

 
Ich bin traurig, wütend und schockiert. In meinen Augen sammelt 
sich Feuchtigkeit. Mein Hals ist wie zugeschnürt, Schauer 
überziehen meinen Körper vom Scheitel bis in den kleinen Zehen. 
Fühle einen extrem ekligen Geschmack im Gaumen, in der Nase. 
Heftiger Brechreiz durchfährt mich. Die Bilder im Internet 10 kann ich 
nicht bis zum Schluss weiterklicken, sie sind zu grausam für mich. In 
Gedanken stehe ich sprachlos, aufgebracht und mit Tränen in den 
Augen auf der Plattform der Dzanga-Bai und muss mich schier - oder 
ganz - übergeben. Elefanten liegen totgemetzelt auf der Lichtung. 
Verwesungsgestank hängt schwer in der Luft. Totgeschunden liegen 
die Dickhäuter in ihrem Blut. Abgeschlachtet wegen ihres Elfenbeins. 
Anfangs Mai 2013 haben Wilderer in diesem einzigartigen 
Naturparadies mindestens 26 Tiere, darunter auch Junge, aus Gier 
an Elfenbein getötet. Leben „unsere“ Elefanten noch? Oder ist das 

anfangs als drollig beschriebene Elefantenbaby auf dem Bild nun mutterlos? Marianne schrieb mir in 
einer Mail: «Wir waren vermutlich mit die letzten Besucher, die dieses Paradies noch erleben durften.» 
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Und während unserer Reise sind auch die Chinesen im rohstoffreichen Nationalpark eingetroffen und 
wollen diesen Teil des Kongobeckens ausbeuten. 
 
Wie sagte unser Dschungelpilot als wir von 
Bangui über das riesige, teils verwundete Grün 
des Regewaldes nach Bayanga mit seiner 4-
plätzigen Cessna flogen: «Da unten hat es Platz 
für Ameisen, Platz für Bäume, Platz für Elefanten 
und da unten hat es Platz und Raum für 
Menschen. Weshalb Krieg?» 
 
Diffuses Gefühl – Ich sitze angeschnallt im 
Flugzeug nach Europa. Mein Kopf ist am Fenster 
angelehnt, mein Blick streift gefühlssuchend 
über das Grün; wir rollen zur Startbahn in 
Bangui. Und bin verwundert, weshalb ich kaum Abschiedsschmerz fühle. Mein Herz fühlt sich sonst 
immer schwer an, wenn ich aus Afrika abreise. Ich wundere mich, weshalb es dieses Mal fast ganz 
ausbleibt, nur kurz aufflackert. «Gewohnheits-Effekt? Abgestumpft?», frage ich mich. Es ist gut so, wie 
es ist, spüre ich. Zeit, heim zu gehen. Und ich danke meiner Vorsehung, dass ich, Marianne und Martin 
ein paar Tage vorher und rechtzeitig abgereist sind, bevor sich die Ereignisse im Land überstürzten. 
Was ist aus all den fröhlichen, netten und hilfsbereiten Menschen geworden, die uns diese Reise erst 
ermöglicht haben? Vor welcher Zukunft stehen sie? Sie alle wünschen sich sicherlich eine Zeit in 
Frieden. Und viele Leute hier bei uns jammern. Wohl auf einem exorbitant hohen Niveau. 
 
Dann und wann lodert wieder etwas in mir auf. Gehen meine Gedanken zu einem Film von Mike Fay 
des WCS über eine 15-monatige Expedition quer durch den Tropenwald, den wir auf einem Laptop in 
der Forschungsstation «Mondika» im Kongo gesehen haben. Die Schlussbilder zeigten Elefanten und 
Flusspferde am Strand des Atlantiks in Gabun und lassen mein Kopfkino nicht los. Ob ich mit Marianne 
und Martin da nicht mal hinfahren und nachsehen sollte, ob die Tiere noch existieren? Ich fasse an 
meine Stirn. Habe ich leicht Temperatur? Ist das ein erneuter Anfall? Herr Etter, ich werde wohl bald 
wieder mit einem Lächeln in Ihrer Tropenmedizinischen-Praxis stehen. Reisefieber. Unheilbar… 
 
«Mein Afrika» – die ganze Palette an Gefühlen und Emotionen. Von Weiss bis Schwarz. 
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