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Höhenpunkte im Sudan: Karima, Gegend Dinder Park

Sudan, das Land der vergessenen Pyramiden
Gegen Mittag erreichen wir Wadi Halfa. Noch bevor die Fähre richtig angelegt hat, werden schon die ersten
Gepäckstücke an Land geworfen. Und dann geht das Getümmel wieder von vorne los. Wir schauen dem
bunten Treiben zuerst aus sicherer Distanz zu, aber irgendwann müssen auch wir uns hineinstürzen. Wieder
festen Boden unter den Füssen, marschieren wir zur Abfertigungshalle. Ein kurzer Blick der Zöllner auf unser
Gepäck und schon stehen wir wieder draussen. Wir sind angekommen, im Sudan.
Der Sudan hat eine Fläche von rund 2'500'000 qkm und ist somit das grösste Land Afrika (über 50-mal so
gross wie die Schweiz). Es leben rund 41'000'000 Einwohner im Sudan, 4.5 Mio. davon in der Hauptstadt
Karthoum. Der Sudan grenzt an Ägypten, Eritrea, Äthiopien, Kenia, Uganda, Kongo, Zentralafrikanische
Republik, Tschad und Libyen.
Spricht man in Europa vom Sudan, kriegen einige bereits eine Gänsehaut. Das Land wird in Verbindung
gebracht mit Kriegen, Genoziden, Bandentum, etc.
Sudan ist kein Touristenland, das stellt man schnell fest, wenn man im Land reist oder in der Hauptstadt
herum bummelt. Kaum jemand verirrt sich hierher. Der Gegensatz zu dem durch den Tourismus getränkten
Ägypten könnte nicht grösser sein.
Gestrandet in Wadi Halfa
Wir sind nicht nur im Sudan, sondern wohl auch im Land der ausrangierten Landrover und Tuck Tuck's.
Gerry's Herz schlägt da gleich höher. Wadi Halfa ist eine verschlafene Ortschaft und empfängt uns mit einer
sehr entspannten Atmosphäre, überaus freundlich Leute, keine Aufdringlichkeit. Wir fühlen uns auf Anhieb
wohl, uns gefällt es hier. Zu neunt nehmen wir einer dieser Landrover-Taxis und lassen uns zuerst zum
Registrationsbüro fahren. Im Sudan ist es Pflicht, sich innerhalb 3 Tage nach Ankunft im Land registrieren zu
lassen. Eine kurze Angelegenheit, dachten wir. Wir füllen einen Zettel aus, müssen eine Passkopie und ein
Foto dazu geben und laufen dann sagenhafte 7x zwischen den 2 gleichen Büros hin- und her. Mal für eine
Unterschrift, mal für ein paar Marken draufzukleben, etc. und nach einer happigen Gebühr von umgerechnet
40.- CHF pro Person dürfen wir nach 2 Stunden das Polizeiareal wieder verlassen.

Wir machen uns auf die Suche nach einer Unterkunft und treffen schliesslich auf ein kleines, sehr einfaches
Hotel, wo sich der Rest der Reisenden, die mit uns auf der Fähre waren, schon eingenistet hat. Es hat keine
Zimmer mehr frei, wir sind unkompliziert und breiten uns daher gleich mit unseren Mätteli's und
Schlafsäcken auf dem Betonboden im ersten offenen Stockwerk aus. Wie eine grosse Familie sind wir hier
nun vereint. Wir sitzen alle im gleichen Boot: wir warten auf unsere Fahrzeuge, die am nächsten Tag
ankommen sollen.
Diese grosse „Familie“ besteht aus:
− einem deutschen Ehepaar das mit einem Landcruiser auf Reisen durch Afrika ist.
− einem holländischen Ehepaar, das bis nach Simbabwe reist und dort an einem Projekt teilnimmt.
− einem Berner Pärchen (vom Belpberg), das solange reist wie das Geld reicht. Am liebsten nach
Südafrika und dann weiter Südamerika.
− einem südafrikanischen Pärchen, das 5 Jahre in London gearbeitet und studiert hat und nun mit
dem ganzen Hab- und Gut nach Tansania reist um dort ein neues Leben als Farmer und Lehrer
aufzubauen.
− einem Engländer der mit seiner Tochter bis nach Kenia fährt.
− 2 Italiener die mit dem Fahrrad unterwegs sind. Der eine hat seinen Tauchshop in Sharm el Sheik
aufgegeben und reist nun mit Fahrrad bis nach Südafrika.
− einem Deutschen der mit dem Motorrad unterwegs ist.
− einer französischen Familie, mit 3 Kindern. Er hat sein Marketing Unternehmen in Paris verkauft und
reist nun mit der ganzen Familie für ca. 3 Jahre mit einem Truck um die Welt.
− einer belgischen Familie mit 5 Kindern, die für 1 Jahr mit einem grossen Truck bis nach Südafrika
fahren.

Nach einem kontinentalen Frühstück in einer kleinen Kneipe (welchem Kontinent das Frühstück auch immer
gewidmet wurde – Europa war es bestimmt nicht), geht es weiter mit der Bürokratie im Sudan. Um im Sudan
überhaupt fotografieren zu dürfen, braucht es eine Bewilligung. Das heisst wieder einen Besuch auf dem
Polizeiposten, Formular ausfüllen, Passfoto dazugeben und natürlich einmal mehr: zahlen. Es ist ja nichts
mehr gratis heutzutage und in solchen Ländern sowieso nicht.
Der nächste Weg führt uns zum Hafen. Unsere Fahrzeuge sind angekommen, nun heisst es die Bürokratie

für das Auto noch hinter sich zu bringen. Adi, Corinne, Gerry und ich haben uns mit dem Pärchen aus
Südafrika und den Bernern zusammengetan und während die Männer an den Hafen fahren, bleiben wir
Frauen zurück. Es müssen ja schliesslich nicht alle sich die Beine in den Bauch stehen und warten. Wir
Frauen machen uns also in Wadi Halfa einen gemütlichen Tag, gehen ein bisschen ins Internetcafe,
schlendern durch das Dorf, trinken einen Tee hier und eine Cola dort. Nach 2 Tagen in Wadi Halfa sind wir
schon alte bekannte Hasen, man kennt uns. Wir werden überall gegrüsst und lernen alle paar Minuten
wieder neue Leute kennen. Es gefällt uns hier, keine Hektik, kein arabisches Geschrei, keine blöde
Anmache, wir werden endlich mal in Ruhe gelassen.
Zurück im Hotel warten wir weiter auf unsere Männer. Sie kommen und kommen einfach nicht. Plötzlich ein
Landrover, wir jubeln, freuen uns. Aber es ist der Engländer mit seiner Tochter. Dann kommen 2 Trucks, die
Belgier und Franzosen. Etwas später ein Landcruiser, die Deutschen, dann die Holländer. Nur von unseren 4
Männern ist weit und breit nichts zu sehen. Wir warten weiter. Es vergehen Stunden und Stunden. So
langsam machen wir uns Sorgen. Laurent, der Belgier, bietet sich an, uns mit seinem Truck an den Hafen zu
fahren, um mal zu schauen was los ist. Wir packen also alles zusammen und fahren los. Inzwischen ist es
16:00 Uhr und wir wissen, dass um 16:00 Uhr der Zoll am Hafen schliessen wird. Wir haben nicht wirklich
Lust noch eine Nacht auf dem Betonboden im Hotel zu verbringen.
Und da stehen sie, unsere 4 Helden, verschwitzt und leicht genervt. Sie wollten von Anfang an keinen
Schlepper bezahlen, der ihnen die Zollformalitäten erledigt hätte. Sie wollten alles selber erledigen. Alle
anderen waren so schnell beim Hotel zurück, weil sie einen Schlepper anheuerten. Nach mehreren Stunden
mussten unsere 4 Männer dann einsehen, dass sie so nicht weiter kommen und man ihnen auch nicht
behilflich ist, im Gegenteil. Mit Hilfe eines Schleppers, der von Büro zu Büro weibelte und die ganze
Bürokratie erledigte, haben sie es dann doch noch geschafft. Um 17:00 Uhr verlassen wir das Hafengelände
und sind froh, unser Auto, somit unser Zuhause wieder zu haben. Das war wohl die längste Einreise die wir
bis jetzt hatten.

Wüste und ein bisschen Nil
Mit 4 Autos machen wir uns also auf die Weiterreise. Neil und Sylvie aus Südafrika, Marina und Roger aus
Bern, Adi, Corinne, Gerry und ich. Wir sind alle müde von einem weiteren Tag, den wir nur mit warten
verbracht haben und suchen uns deshalb gleich ausserhalb von Wadi Halfa ein ruhiges Plätzchen zum
übernachten.
Bis jetzt haben wir von Sudan noch nicht viel gesehen, ausser Wüste. Wir sind auf dem Weg zur 800 km
entfernten Hauptstadt Karthoum. Zwei Strassen führen von Wadi Halfa nach Karthoum, eine direkte,
autobahnähnliche Wüstenstrasse (was immer Autobahn hier auch heissen mag) und eine kürzlich neu
geteerte Strasse dem Nil entlang. Wir fahren dem Nil entlang und landen sehr bald in einem belebten
Dörfchen. Wir müssen unsere Vorräte aufstocken und stürzen uns daher auf den Früchte und Gemüsemarkt.
Auch wenn sich hierher wohl nicht viele Touristen verirren, bekommen wir doch saftige Preise zu hören, als
wir ein paar Orangen oder etwas Gemüse kaufen möchten. Wir lachen nur, wissen wir doch in etwa, dass
dieser Preis 4x zu hoch ist. Aber diese Gemüsehändler lassen sich nicht drücken, sie schalten auf stur und
scheinen nicht auf uns angewiesen zu sein. Unglaublich, dass sogar hier der Touristenpreis siegt. Enttäuscht
ziehen wir ab, verzichten auf die Orangen, weil wir nicht bereit sind einen solch hohen Preis dafür zu
bezahlen. Kaum beim Auto zurück, umkreisen uns auch schon die Kinder. Sie wollen kein Geld, sie wollen
auch keine anderen Habseligkeiten, sie sind einfach neugierig, wollen meine Hände halten, über meine
kurzen Haare streichen und mir Küsschen auf die Wange drücken. Solche Momente entschädigen wieder für
das lange und mühsame feilschen um Esswaren.
Wenig später halten wir am Nil an. Ein wunderschönes Plätzchen, dass etwas trübe Wasser lädt trotzdem
zum baden ein. Schon gestern wagten Roger, Neil und Adi ein Sprung ins kalte Nass, aber heute.... Neil hat

gemeint er habe grad vorhin ein Krokodil gesehen! Die Unsicherheit ist gross und später stellt sich dann
auch heraus, dass es im Nil nur so wimmelt von Krokodilen.
Weihnachten einmal anders
Es ist der 24. Dezember, ein komisches Gefühl. Weihnachten sollte vor der Türe stehen, für uns scheint dies
unmöglich. Jeder trauert ein bisschen der Schweiz, dem Zuhause, seiner Familie nach, vor allem aber auch
dem Schnee und der ersten weissen Weihnacht, die wir seit Jahren hätten erleben können.
Nun ist es aber so, wir sind im Sudan, es ist 35 Grad warm und wir überlegen uns, wie wir Weihnachten hier
trotzdem zu einem besonderen Tag machen können. Per Natel sind wir im ständigen Kontakt mit der
belgischen und französischen Familie, sowie mit den Italienern. Wir beschliessen Weihnachten zusammen
zu feiern. Mit unseren 4 Autos suchen wir also ein geeignetes Plätzchen in der Wüste und melden die GPS
Daten den anderen weiter. Den ganzen Nachmittag sind die Männer beschäftigt einen Backofen aus Stein
zu bauen, sowie das mitgebrachte Holz zu hacken, während wir Frauen Brotteig zubereiten, Salate rüsten
und Hähnchen marinieren. Kurz vor dem Eindunkeln kommen die Trucks angefahren, die Italiener haben sie
unterwegs kurzerhand mit ihren Fahrrädern eingeladen.
Im grossen Kreis (14 Erwachsene und 8 Kinder) verbringen wir einen gemütlichen heiligen Abend. Jeder
kocht etwas über dem Feuer oder in unserem selbst gemachten Backofen, alles wird auf dem Tisch
zusammengetragen, ja sogar einen Weihnachtsbaum haben die Kinder aus Holzstecken gebastelt. Wir
freuen uns, eine grosse „Familie“ zu sein.

25. Dezember. Zuerst wird einmal zünftig ausgeschlafen, dann gibt es frische Crepes zum Frühstück und
anschliessend sitzen wir bei immer noch heissen 35 Grad im Schatten und geniessen das süsse Nichtstun.
Auch beim Nichtstun geht der Tag irgendwie zu schnell vorbei, schon ist es wieder Abend. Die 2 Familien
und die Italiener sind längst weiter gefahren, wir anderen sitzen noch da, kochen uns ein feines Abendessen,
aber Weihnachtsstimmung will heute keine aufkommen. Was soll's, zu Weihnachten gehört für uns Schnee
und Kälte und so vertrösten wir uns eben aufs nächste Jahr, wenn wir wieder zu Hause sind.
Die vergessenen Pyramiden im Sudan
Einen Reiseführer vom Sudan haben wir nie gefunden und die Strassenkarten sind alles andere als genau.
Somit müssen wir uns mit den Informationen aus dem Internet und von anderen Reisenden begnügen, die
wir im voraus gesammelt haben. Wir wissen, dass es im Sudan auch Pyramiden gibt, natürlich nicht solch
grosse und imposante wie in Ägypten, dafür hat man diese Pyramiden hier für sich alleine.
Wir machen uns also auf die Weiterfahrt. Unterwegs trennen sich die Wege von Adi und Corinne mit den
unseren. Sie wollen direkt zur Hauptstadt Karthoum fahren, wir anderen machen den grossen Umweg zu
den Pyramiden.
Nach 200 km erreichen wir Karima und da stehen sie vor uns, die Pyramiden. Klein, herzig, ja fast
unscheinbar. Und trotzdem strahlen sie eine gewisse Faszination auf uns aus. Wir haben die Pyramiden
ganz für uns alleine, Roger besteigt sogar eine und macht es sich auf der Spitze gemütlich.
Wir beschliessen unser Nachtlager gleich unterhalb der Pyramiden beim Tafelberg von Karima
aufzuschlagen. Es ist schon dunkel, wir haben noch 2 weitere Südafrikaner im Schlepptau, die wir soeben
angetroffen haben und fangen nun gemütlich an zu kochen. Es vergehen keine 5 Minuten, stehen schon
zwei Polizisten vor uns. Hier darf nicht gecampt werden, wir befinden uns auf archäologischem Gebiet! Wir
schauen uns etwas verdutzt an. Die Polizisten haben uns zugesehen als wir hierher gefahren sind, haben
jedoch nichts gesagt und jetzt wo wir am kochen sind.... super Timing muss man schon sagen! Wir fragen ob
wir wenigstens noch unser Abendessen fertig machen dürfen. Aber nein, die Polizisten kennen kein Pardon.

Also packen wir sofort alles zusammen und verschwinden auf der anderen Strassenseite in die Wüste.

Die 2 Südafrikaner Shelly und Alard, die wir soeben angetroffen haben, sind auf dem Weg Richtung Europa.
Sie machen die gleiche Route wie wir, einfach umgekehrt. Es sind die ersten Leute, die wir treffen die von
„unten“ hoch kommen und dementsprechend werden sie von uns auch über Informationen ausgequetscht.
Es wird ein sehr unterhaltsamer Abend. News werden ausgetauscht, Tipps gegeben, Erfahrungen erzählt
und viel gelacht. Shelly und Alard sind zwei spannende Persönlichkeiten, ich würde sagen so richtige
Abenteurer. Mit einem sehr einfach ausgerüsteten Auto und das Zelt am Boden sind sie unterwegs. Sie sind
beide Profi-Kletterer und Alard hat sogar noch einen Gleitschirm mit Motor bei sich, mit dem er über die
weiten Ebenen fliegt.
Eigentlich wollten wir am nächsten morgen früh aufstehen. Eigentlich wollten wir den Tafelberg nahe der
Pyramiden bei Sonnenaufgang besteigen. Eigentlich wollten wir nur ein kurzes Frühstück machen und gleich
losfahren, da noch 400 km vor uns liegen. Eigentlich.....Nun, das Schöne auf unsere Reise ist ja, dass man
eigentlich gar nichts muss und weil wir Shelly und Alard so kurzfristig getroffen haben sind unsere guten
Vorsätze sogleich wieder über Bord. Wir schlafen aus, geniessen ein ausgedehntes Frühstück und plaudern
noch eine Ewigkeit miteinander. Es ist schon Mittag, als wir auf den Tafelberg steigen und erst nachdem wir
noch ein paar alte ausgediente Schiffswracks am Nil bewundert haben machen wir uns auf den langen Weg
zu den nächsten Pyramiden. Unterwegs treffen wir wieder mal auf die belgische und französische Familie
und unser Tagesziel haben wir natürlich bei weitem verfehlt. Aber was soll's, anstatt unser Nachtlager beim
Camp bei den Pyramiden aufzuschlagen, finden wir unterwegs ein geniales Plätzchen hinter Sanddünen
etwas abseits der Strasse.
Weit und breit kein Mensch zu sehen, denkt man immer wenn man in der Wüste campiert. Weit gefehlt.
Kaum geparkt kommt aus dem Nichts ein altes Männlein auf uns zugelaufen. Er begrüsst uns, gibt uns die
Hand (hier im Sudan wird einem immer gleich die Hand zur Begrüssung hingestreckt), möchte etwas zu
trinken und zottelt dann wieder weg. Wenig später haben wir uns gerade eingerichtet zum duschen, als
plötzlich wieder jemand auftaucht. Er strahlt übers ganze Gesicht, redet sudanesisch auf uns ein und setzt
sich dann vor unseren Autos auf den Boden. Hmmm, hier stehen wir also, möchten gerne duschen während
vor uns ein Einheimischer sitzt und uns ständig anlächelt. Sylvie gibt ihm zu verstehen, dass wir Frauen
duschen möchten und er hier ein wenig fehl am Platz ist. Ich weiss nicht ob er es wirklich verstanden hat,
aber er steht auf, winkt uns zu und verschwindet wieder in der Ferne.

Wir stehen vor den Toren der bekannten Pyramiden von Meroe. Ein Zaun umsäumt die teils von Sand
eingegrabenen Pyramiden und beim Eingang wird uns klar gemacht, dass wir 20 Pfund pro Person zahlen
müssen um hineinzugelangen. 20 Pfund, umgerechnet etwa CHF 7.- finden wir nun doch ein bisschen teuer
für diese schon ziemlich verfallenen Pyramiden und zudem haben wir soviel sudanesisches Geld gar nicht
mehr. Der Entscheid ist schnell gefallen, wir machen ein paar Fotos über den Zaun und kehren den
bekanntesten Pyramiden vom Sudan den Rücken.
Handeln - die Kunst des Feilschens
Auf den Märkten wird der Preis von Lebensmittel, Souvenirs und Andenken aller Art oftmals ausgehandelt.
Das ist gängige Praxis und für die Beteiligten in aller Regel eine Art Volkssport. Feilschen ist also kein
Zeichen von Geiz, sondern sozusagen des Käufers Verpflichtung. Wie viel man jeweils vom angebotenen
ersten Preis herunter handeln kann, lässt sich nicht pauschal sagen. Das hängt oft von der Tagesstimmung
und der aktuellen, finanziellen Situation des Händlers ab. Wir setzen unseren Preis immer deutlich niedriger
an, als wir bereit sind zu zahlen. Das hat jedes Mal zur Folge, dass der Händler die Hände über dem Kopf
zusammen schlägt, Empörung zeigt und von seinem Ruin jammert. Nun fängt die ganze schauspielerische
Kunst an, unserseits und Seiten des Händlers, bis man sich irgendwo in der Mitte trifft. Man wird vermutlich
nie erfahren, ob man einen fairen Preis bezahlt hat, oder ob sich der Händler insgeheim ins Fäustchen lacht.
Ein guter Kaufabschluss ist der, bei dem beide anschliessend zufrieden sind. Und wenn man auf dem Markt
nach dem Einkauf vom Gemüsehändler noch ein, zwei Produkte gratis „obendrauf“ erhält, ist dies oft ein
Zeichen dafür, dass er mit uns ein gutes Geschäft gemacht hat, sprich, wir haben zuviel bezahlt!
Auf den Gemüsemärkten in Sudan läuft das jedoch ganz anders ab und ich frage mich manchmal, ob diese
Leute mangels Touristen gar nie gelernt haben zu feilschen. Fragt man wie teuer ein Kilo Tomaten sind, wird
irgendein astronomischer Preis genannt. Wir steigen ganz unten ein, aber anstatt ein Hände-über-den-Kopfwerfen und jammern des Verkäufers, nennt er uns sogleich einen höheren Preis, als er zuerst genannt hat.
Bei weiterem Ausrufen unserseits wird es erneut teurer. Wenn wir ihm dann den Rücken kehren, ruft uns der
Verkäufer zwar zurück, aber mit dem Preis geht er nicht runter. Eine sehr nervenaufreibende Sache, die wir
meistens mit Kopfschütteln aufgeben. Wahrscheinlich muss man den Sudanesen die Kunst des Feilschens
wirklich erst noch beibringen.

Regel Nr 1. bei Polizeikontrollen
Nur noch 200 km bis nach Karthoum. Wir kommen auf eine sehr befahrene Hauptstrasse, der sogenannte
Highway (bei uns würde dies als bessere Nebenstrasse durchgehen) und schon hält uns eine
Polizeikontrolle an. Wir machen den ersten Fehler und fahren rechts an den Strassenrand. 1. Regel bei einer
Polizeikontrolle: bleibe immer mitten auf der Strasse stehen! Egal wie energisch der Polizist einem zur Seite
winkt. Mitten auf der Strasse behindert man den Verkehr, man zieht die Aufmerksamkeit auf sich, was dem
Polizist meistens unangenehm ist, und daher wird man schneller wieder „abgefertigt“.
Wir stehen also alle am rechten Strassenrand. Ein schlecht gelaunter Polizist steckt den Kopf zum Fenster
herein. Er möchte unseren Pass sehen. Somit kommen wir zur Regel Nr. 2: händige nie deinen Original
Pass aus. Wir geben ihm eine Kopie. Er nimmt die Kopien und läuft davon. Wir warten, möchten unsere
Kopien wieder zurück. Nein er wird diese behalten, meint er in einem unangenehmen Ton. Wir sind sauer,
eine Diskussion fängt an. Da wir am rechten Strassenrand stehen, somit den weiteren Verkehr nicht
behindern, lässt uns der Polizist schmoren. Wir warten weiter, wir haben ja Zeit. Irgendwann regelt sich das
Ganze und wir fahren weiter.

Wenig später wieder eine Polizeikontrolle. Wir bleiben alle mitten auf der Strasse stehen. Bei Roger sitzt
Marina am Steuer, das passt dem Polizist wohl nicht. Eine heftige Diskussion fängt an. Der Polizist gibt uns
energisch zu verstehen dass wir rechts an den Strassenrand fahren sollen. Wir stellen auf stur, bleiben
mitten auf der Strasse stehen, der nachfolgende Verkehr muss mühsam um uns herum zirkeln. Einmal mehr
zeigen wir unsere Passkopien. Er lässt uns trotzdem nicht weiterfahren, sondern zeigt Roger, dass er
aussteigen soll. Wieder wird diskutiert, wir wissen nicht was das Problem ist. Roger soll zum Polizeichef –
dummerweise hält dieser grad ein Nickerchen in seinem Zelt und wurde nun gestört, was dem Polizist
wiederum unangenehm war. Zurück beim Auto, muss Roger alle Türen aufmachen, der Polizist will in jede
Boxe schauen. Wir wissen immer noch nicht was das Problem ist, wahrscheinlich einfach nur Schikane.
Endlich meldet sich ein anderer Polizist zu Wort und meint wir sollen verschwinden.
Karthoum
Gegen Abend kommen wir in der Hauptstadt Karthoum an und müssen uns einmal mehr auf den
chaotischen Verkehr einstellen. Auch wenn auf dem GPS viele Strassen fehlen, finden wir doch noch zu
unserem Campingplatz.
Am nächsten Tag ist grosser Waschtag. Eigentlich habe ich voller Freude mal irgendwo gelesen, dass es auf
diesem Camping eine Waschmaschine gibt – aber das muss wohl ein Tippfehler gewesen sein. Unser
Wäschesack ist randvoll und das Bettzeugs sollte nach 2 Monaten auch schon längst gewaschen werden.
Da ist Handarbeit angesagt. Ich werde mich zu Hause nie mehr beklagen, wenn ich mal ein paar Maschinen
voll zu waschen habe, schliesslich wäscht ja die Maschine zu Hause und nicht ich! Nach etwa 2 Stunden
kann nun jeder unsere lange, voll-behangene Wäscheleine bestaunen.
Wir geniessen den Überfluss an Wasser den wir hier haben. Ein dicker Strahl kommt aus dem Hahn direkt
neben unserem Auto. Auf Reisen durch Wüstengegenden lernt man das kostbare Nass wieder sehr
schätzen. Wie sparsam muss man immer damit umgehen, jeder Tropfen 2x brauchen bevor man ihn wirklich
weg schüttet. Genüsslich nehme ich eine ausgiebige Dusche und alles was mir in die Hände kommt wird
gewaschen, eingeweicht oder ausgespült.
Etwas später gehen wir ins grosse Shoppingcenter von Karthoum. Es ist wie Weihnachten! Meine Augen
werden gross und leuchten, angesichts der Auswahl an Lebensmittel. Während man zu Hause das
einkaufen schon fast als lästige Pflicht empfindet, wird es hier zum Ereignis des Tages, ja sogar des Monats.
Der grosse Dämpfer kommt dann an der Kasse, als es ums zahlen geht. Oh Schreck, einkaufen in Sudan ist
ein teurer Spass!
Die Essensvorräte aufgestockt, alle Wasserbehälter aufgefüllt, unser Bauch mit Fastfood genügend ernährt,
machen wir uns am nächsten Tag wieder weiter Richtung Süden. Wir wollen zum Dinder Nationalpark, der
an der Grenze zu Äthiopien liegt. Wir haben keine Infos wie man am besten dorthin gelangt, auf dem GPS
sind gar keine Strassen eingezeichnet und fragt man einen Einheimischen nach dem Dinder Nationalpark
weiss er nicht einmal was das ist.
Mangels GPS Daten und Strassenkarten ist es nicht immer einfach die Orientierung zu behalten, wenn man
durch grössere Ortschaften fährt. Und so verfahren wir uns öfters und bekommen ein Strassenleben zu
Gesicht, wie man es sich nicht schöner und interessanter vorstellen kann. Die vielen Leute die entlang der
Bahnschienen ihre Ware verkaufen, ein buntes Treiben auf Märkten, im Hinterhof spielende Kinder,
Ziegenmarkt wo es nur von Männern wimmelt. All dies wären super Fotomotive und zum filmen etwas
Einmaliges, aber die Leute lieben es überhaupt nicht wenn man die Kamera zückt und so lassen wir es
lieber bleiben und ziehen diese spezielle Atmosphäre einfach mit unseren Augen und Sinnen auf.

Plastiksack-Bäume
Einmal mehr fahren wir an Landschaften vorbei, wo man meinen könnte es wachsen hier PlastiksackBäume. Auch wenn wir das seit Syrien immer wieder sehen, wird sich unser Auge wohl nie daran gewöhnen.
Egal wo man einkaufen geht, für jedes einzelne Obststück gibt es einen dünnen Plastiksack. Diese werden
dann von den Leuten auf den Boden geworfen und mit dem nächsten Wind fliegen sie ins Feld hinaus wo sie
an den Büschen hängenbleiben. In der letzten Ortschaft wurden meine Einkäufe in einen Papiersack
abgefüllt und ich freute mich schon über dieses Umweltbewusstsein, bis ich merkte, dass er die ganzen
Papiersäcke zusätzlich noch in Plastiksäcke einpacken will. Ich verwarf meine Hände und sagte ihm, dass er
das sein lassen soll. Wir sind auch sehr erstaunt, dass wir in den abgelegensten Dörfer, wo man meint die
Umwelt sei noch intakt, überall diese Plastiksäcke und Petflaschen sieht.
Auch wir geraten immer wieder in ein Dilemma mit unserem Abfall. Wir haben angefangen unseren Abfall
jeweils selber zu verbrennen und den Rest zu vergraben. Würden wir ihn sammeln und in eine Abfalltonne
werfen (wenn man überhaupt eine findet) landet das Ganze bestimmt irgendwo auf einem Feld oder
bestenfalls wird es auch verbrannt.
Es wird wohl noch lange dauern, bis man in diesen Ländern einen gewissen Sinn für die Umwelt entwickelt –
wenn überhaupt. Die Leute sind sich nichts anderes gewohnt, als den ganzen Abfall immer gleich auf die
Strasse zu werfen oder in die Flüsse zu schmeissen. Sie stört das nicht.
„Expediton“ Dinder Nationalpark
Heute ist Silvester. Wieder so ein Tag, dem man zu Hause entgegen fiebern würde und gebührend feiert. Wir
haben gemerkt, dass während unserer Reise solche Tage an Bedeutung und Wichtigkeit verlieren, da wir
hier mit viel zu viel anderen Dingen beschäftigt sind. Zu Hause bedeuten diese Tage eine grosse
Abwechslung im Alltagstrott, hier haben wir schon jeden Tag genug Abwechslung.
Unser heutiges Tagesziel ist der Dinder Nationalpark. Neil, unser Hobby Ornithologe redet schon seit der
Überfahrt in den Sudan davon, dass er diesen Nationalpark unbedingt besuchen möchte. Wir haben uns von
ihm anstecken lassen.
Auf hundert Umwegen haben wir erfahren, dass wir das Eintrittsticket für den Dinder Nationalpark schon in
der Ortschaft Dinder beziehen müssen. Nun sitzen wir also alle auf dem weichen Sofa im schmucken Büro
vom Polizeichef in Dinder. Er, der Chef mit weissem Gewand und Turban, neben ihm 2 Militärleute, der eine
der für ihn unser englisch übersetzt. Unmenge von Papierkram möchte der Chef von uns sehen, unsere
Namen werden alle aufgeschrieben, wir werden ausgefragt, es wird herum telefoniert. Fast eine
geschlagene Stunde sitzen wir dort im Büro und als wir dann endlich einmal die Gelegenheit bekommen zu
fragen wie teuer denn der Park überhaupt ist, bekommen wir dir Antwort: 100 US Dollar pro Person pro Tag,
zusätzlich müssen wir einen Führer mitnehmen. Wir lachen uns fast kaputt, das muss wohl ein Witz sein,
somit wäre das der teuerste Nationalpark der ganzen Welt. Dort wächst bestimmt Gold auf den Bäumen.
Aber nein, es ist kein Witz! Wir finden dies unerhört, wollen aufstehen und gehen. Da besänftigt uns der
englisch sprechende Übersetzer vom Militär. Er meint wir sollen doch zuerst einmal zum Eingang vom Park
fahren und dort können wir den Preis nochmals verhandeln. Ich werde misstrauisch....das heisst wir fahren
diese Strecke eventuell vergebens hin und dann wieder zurück. John, auch vom Militär, der auch gleichzeitig
unser Führer sein soll, meint es wären ja nur 60 km, wir könnten es doch probieren.
Gesagt, getan, John steigt bei Neil und Sylvie ins Auto und los geht die Fahrt. Wir fahren über
hundsmiserable Strassen, ich fliege im Auto nur so hin und her. Der Staub nimmt uns fast der Atem. Aus den
60 km werden 140 km, wir sind schon seit 4 Stunden unterwegs! Unsere Laune beginnt langsam zu sinken.

Dann endlich sehen wir das Schild: DINDER NATIONALPARK. Beim Eingang steigen wir alle aus, grosse
Verhandlungen zwischen unserem Führer John und den Parkwächtern finden statt. Wir wollen nun endlich
einmal den Preis wissen. John meint, wir sollen noch bis zum Camp fahren, dort könne man den Preis noch
verhandeln.
Bei mir klingeln die Alarmglocken!!! Aber ich schliesse mich den anderen an und wir fahren weiter. Weitere 2
Stunden brauchen wir für die letzten 24 km. Wir können nur im Schritttempo fahren, die Strassen sind
unheimlich schlecht, wir zwängen uns durch dichten Dschungel, es scheint als wären hier in den letzten 100
Jahren keine Fahrzeuge mehr durchgefahren. Es wird dunkel und wir sind alle leicht genervt. Von weitem
sehen wir ein Licht, es ist das Camp, endlich. Man lässt uns das Auto parkieren, führt uns in ein Haus und
will uns Zimmer vermieten, man wittert das grosse Geschäft mit uns. Wir erklären energisch, dass wir unser
eigenes Zelt haben und nun gerne wissen möchten, was der Park uns kostet. Wieder wird mit unserem
Führer diskutiert. In der Zwischenzeit ist es 21:00 Uhr, wir sind hungrig und da sich diese Leute immer noch
nicht einigen können, fangen wir kurzerhand vor ihrem Haus zu kochen an. Gemütlich sitzen wir bei einem
Teller Spaghetti zusammen und fragen John was nun für ein Entscheid gefallen ist. 100 US Dollar pro
Person ist seine Antwort.
So langsam aber sicher werden wir sauer!! Zuerst sagt uns John wir sollen hierherfahren, über den Preis
kann man noch diskutieren, dann werden aus 60 km plötzlich 160 km und jetzt wo wir nach 6 Stunden
mühsamer Fahrt hier angekommen sind, bekommen wir dieselbe Antwort zu hören wie im Polizeibüro in
Dinder. Wir stehen auf und sagen, dass wir wieder gehen. Die Parkwächtern hindern uns am gehen, wir sind
nun schon im Park, somit müssen wir die Gebühren zahlen. Man würde uns jedoch entgegenkommen, für
gesamt 50 US Dollar können wir diese Nacht hier bleiben und morgen früh wieder abreisen. Für uns ist das
immer noch eine Frechheit und viel zu teuer, aber was können wir dagegen machen, wir waren zu naiv,
haben uns sozusagen ins eigene Fleisch geschnitten.
Zermürbend finden wir uns mit dieser Situation ab und wollen uns sogleich mal unter die Dusche stellen, als
plötzlich einer der Parkwächter vor mir steht und meint, dass das Duschen noch extra kostet. Und das ist
genau der Moment wo Neil's Temperament mit ihm durchgeht. Unser sanftmütiger, liebenswerter Neil. Wir
haben ihn noch nie so gesehen. Aber hier steht er nun vor den Parkwächtern, schreit sie an, lässt seine
ganze Unmut über diese unfaire Behandlung und Ausbeutung an ihnen aus. Im Grunde genommen sagt er
nur das, was wir anderen alle denken. Neil bringt es auf den Punkt und zieht die Konsequenzen durch, die
wir immer nur angedroht haben. Er packt alle seine Sachen ins Auto, lässt unseren verzweifelter Führer
John einfach stehen und fährt davon. Wir, noch ein bisschen verdutzt, machen es ihm nach und fahren
hinterher.
Im rasanten Tempo, immer mit der gewissen Angst im Nacken, dass man uns folgen wird, fahren wir durch
die dunkle Nacht die ganze Strecke zum Parkeingang wieder zurück. Geschlagene 2 Stunden brauchen wir
dafür und kurz vor Mitternacht passieren wir das verlassene Eingangstor. Nach ein paar hundert Meter
halten wir das erste Mal an, nur noch ein paar Minuten bis Silvester, wir sind bereit für den Jahreswechsel.
Doch plötzlich sehen wir ein Licht hinter uns auf uns zu kommen. Wir stürzen uns wieder hinter das Steuer
und fahren weiter. Nach einer weiteren halben Stunde Fahrt fühlen wir uns sicher, biegen von der Strasse
ins Gebüsch ein und können uns endlich ein frohes neues Jahr wünschen!
Dinder, eine never ending Story
Neil entschuldigt sich noch etliche Male für sein Verhalten, aber wir alle stehen hinter ihm. Wie will der
Sudan je Touristen in den Nationalpark (oder ins Land) holen, wenn man so mit ihnen umspringt. Alles
lassen wir uns nun auch nicht gefallen! Uns tut nur John, der Führer ein wenig leid, den wir einfach
zurückgelassen haben und der nun alles ausbaden muss, bei den Parkwächtern und wohl auch bei seinem
big Boss.
Am nächsten Morgen scheint für uns die Sonne wieder, wir sind guter Laune und beschliessen nicht mehr
den ganzen Weg zur Ortschaft Dinder zurück zu fahren, sondern eine Abkürzung quer durch das ganze
„Niemandsland“ zu nehmen um dann an die äthiopische Grenzen zu gelangen.
Na ja, diese Abkürzung gestaltet sich dann ein bisschen schwieriger als gedacht. Das Gebiet hier ist riesig
und meist menschenleer, wir befinden uns wohl im tiefsten Sudan, wohin sich noch nie ein Tourist verirrt hat.
Trotz GPS verfahren wir uns etliche Male und brauchen immer wieder die Hilfe der Einheimischen, oder soll
man vielleicht Buschvölker sagen? Wir begegnen Menschen und Dörfern, wie wir es uns nie hätten
erträumen lassen. Stolze Sudanesen auf ihren Kamelen, riesige Ziegenherden beim Wasserloch,
farbenfrohe Frauen mit grossen Lasten auf ihren Köpfen und in jedem Buschdorf werden unsere Autos
sogleich von Leuten umringt. Wir sind die Sensation, die Erwachsenen winken uns alle, schütteln uns die
Hände und reden in einer Sprache auf uns ein, die wir noch nie gehört haben, während die meisten Kinder
sich gleich verstecken vor Angst wenn wir aus dem Auto aussteigen. Denn Weisse haben sie wohl noch nie
zu Gesicht bekommen.

Die Strassen sind immer noch in einem extrem schlechten Zustand, wir kommen kaum vorwärts, müssen
tiefe ausgeschwemmte Flussbetten überqueren und fahren teilweise auf Eselspfaden weiter durch das
Gebüsch. Eine andere Strasse führt uns direkt in eine Sackgasse, wo ein Nomadenvolk sesshaft ist. Der
Dorf Älteste begleitet uns zu Fuss wieder zurück und zeigt uns den richten Weg. Ein andermal haben wir
sogar ein lebendes GPS bei uns auf der Motorhaube. Zwei junge Männer haben uns angehalten und wollten
bis zum nächsten Dorf mitfahren.
Wir sind den ganzen Tag unterwegs bis wir endlich auf eine Strasse stossen, die wir zwar ursprünglich nicht
angepeilt haben, uns aber nun doch für die Orientierung hilft. Auf einer ausgedienten Eisenbahnbrücke
überqueren wir mit dem Auto einen Fluss und fahren auf der Eisenbahnschiene zur nächst grösseren
Ortschaft.
Etwas ausserhalb auf einem gemähten Hirsefeld finden wir unseren Übernachtungsplatz. Wir sind alle sehr
müde von dieser langen, anstrengenden Fahrt, aber glücklich über die Erlebnisse und Eindrücke, die wir
heute sammeln durften. Hat sich die „Expedition Dinder“ doch noch zu etwas Gutem entwickelt.

Heiss und staubig
Nach 3 staubigen Tagen treffen wir wieder auf die Teerstrasse. Ich bin fast den Tränen nahe als ich einmal
mehr die Hintertür zum Auto aufmache und hineinschaue. In unser Auto sieht es aus als ob man Bauschutt
abgeladen und während 20 Jahren sich niemand mehr darin aufgehalten hätte. Jeden Tag bin ich
mindestens eine Stunde beschäftigt das Gröbste wegzuwischen, um einigermassen darin wohnen zu
können. Das Sitzpolster und die Vorhänge sind hoffnungslos mit Staub vollgesogen und wenn ich
irgendwelche Pfannen aus den Kästchen nehme wirbelt mir zuerst mal eine dicke Staubwolke entgegen. Es
ist grässlich und kann einem sehr bald verleiden. Man riecht den Staub förmlich und spürt ihn auf der Lunge.
Der ganze Staub und die ständige Rüttelei auf diesen Strassen hat auch den Türen und Kästchen zugesetzt.
Schrauben sind locker oder ganz herausgefallen, alles klemmt, man muss öfters Gewalt anwenden, um
Türen aufzumachen und die Kästchen lassen sich dagegen nicht mehr richtig schliessen. Dem Auto geht es
langsam ans Eingemachte.

Es geht also weiter der äthiopischen Grenze entgegen. Es ist heiss, sehr heiss, wohl der heisseste Tag den
wir bis jetzt auf unserer Reise hatten. Aus unseren Tomaten im Auto kriechen schon die Würmer und auf den
Karotten wächst der Schimmel. Der Kühlschrank ist hoffnungslos überfüllt um auch das Gemüse noch darin
zu verstauen. Während wir schwitzen, sagt uns ein Einheimischer doch tatsächlich, dass im Sudan nun
Winter sei und er kalt habe!
Fazit Sudan:
Landschaftlich hat der Sudan nicht viel zu bieten, dafür ist das reisen umso abenteuerlicher, weil dieses
Land touristisch nicht erschlossen ist. Die Leute sind überall sehr freundlich, neugierig, aber auch
zurückhaltend, nebst Jordanien das gastfreundlichste Land, das wir bis jetzt bereist haben. Einzig mit den
Preisen für die Touristen verlieren sie ein bisschen den Boden unter den Füssen.

