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Slow travel – in zehn Jahren um die Welt 
 
 
 

Wie beginnt man eine Welt-
reise? Man kann mit dem Fin-
ger irgendwo auf den Globus 
tippen, aber da wird man eher 
im Meer landen, sind doch 70 
Prozent der Erdoberfläche 
recht feucht. Meine Weltreise 
begann mit Mayotte. Eine In-

sel mit tropischem Klima, französischer Küche und afri-
kanischer Lässigkeit auf halbem Weg zwischen Afrika und 
Asien. Das schien mir ein reizvoller Anfang. Es wurde nie 
etwas daraus. Mayotte blieb ein Fernwehziel wie Sansibar, 
wo ich später wirklich hinkam, in Stefan Andres‘ Erzählung 
Sansibar oder der letzte Grund.  
     Mayotte gehört geographisch zu Afrika, und in Afrika 
habe ich dann wirklich begonnen. Auf einen Besuch der 
Universität Kapstadt aus beruflichem Anlass folgten die 
klassischen zwei Wochen Südafrika mit Garden Route, Farm 
Stay und Wildparks und mit vielen Gesprächen mit Süd-
afrikanern. Da wusste ich, hier wollte ich wieder hin und 
länger bleiben. Ich wollte mehr erfahren von dieser Ge-
sellschaft im Umbruch zwischen der Apartheidära und den 
Anfängen einer jungen Demokratie. Wo sonst gibt es ein 
Land, in dem sich Schwarz und Weiß zusammenraufen müs-
sen, weil auch die europäischen Einwanderer sich hier zu-
hause fühlen und viele schon seit Jahrhunderten im Land 
sind? Wie lässt sich die Offenheit und Freundlichkeit der 
Südafrikaner mit der Gewalttätigkeit zusammenbringen, die 
ebenso zu diesem widersprüchlichen Land gehört wie seine 
landschaftlichen Schönheiten, seine Weinberge, Badestrände 
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und Wildtierreservate? Ich hatte mehr Fragen als Antworten. 
Die Reise konnte beginnen.  
     Mit meiner Faszination von Südafrika stand ich nicht 
allein. Ich sollte später auf meinen Reisen in anderen afrika-
nischen Ländern erfahren, wie sehr das relativ prosperie-
rende Land am Kap ein Magnet für einen ganzen Kontinent 
geworden ist. Für den großen Reisenden Bruce Chatwin war 
das Reisen mit dem Spurenlesen der frühen Menschheits-
geschichte verwandt. Wo ließe sich das besser erproben als 
in Afrika, dort, wo die Bildergeschichten der frühen Jäger 
und Sammler in den Felsmalereien weiterleben. Cape to Cairo 
heißt ein Café am Kap der Guten Hoffnung zwischen At-
lantischem und Indischem Ozean. Ich bin bis Kenia ge-
kommen. Vom südlichsten Punkt Afrikas bis zum Äquator. 
Dazwischen liegen ein paar tausend Reisekilometer und zahl-
lose Begegnungen mit Afrikanern vom kleinsten süd-
afrikanischen Marktflecken bis zur ostafrikanischen Metro-
pole Nairobi, von einer einsamen Farm in Namibia im Wes-
ten bis zur Märcheninsel Ilha de Moçambique im Osten des 
Kontinents.  
     Aus den zwei Wochen in Kapstadt wurden fünf Jahre. 
Das Programm meines Slow Travel Weltreiseprojekts ergab 
sich fast von selbst. Mit festem Standort in einer Stadt, in 
der sich das tägliche Leben relativ leicht organisieren lässt, 
einen Kontinent zu erkunden. Synergien nutzen, das wollte 
ich aus der Naturwissenschaft entlehnen und aufs Reisen 
anwenden. Wenn man aus der Nachbarschaft kommt, ergibt 
sich ein anderer Blickwinkel, kann man Kontakte nutzen 
und Reisewege finden, die sich vom fernen Europa aus nicht 
erschlossen hätten. Querverbindungen entstehen, sozusagen 
ein Süd-Süd-Dialog. Was Brasilianer über Argentinier den-
ken, wie man von Tansania aus einen Arbeitsplatz in Süd-
afrika findet, warum Singapurer am liebsten in Malaysia 
Ferien machen, die eurozentrische Perspektive trat in sol-
chen Gesprächen zurück. Ich nahm mir Zeit, viel Zeit. So 
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