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Zu Fuß von Usagatikwa zum Lake Malawi

Usagatikwa liegt auf den Bergen am Lake Malawi, so lag die Idee, zum See zu laufen, nahe.
Amy, eine Lehrerin der Schule Usagatikwa wollte das auch schon lange machen und so haben
wir uns zusammen getan. Wir haben zwei SchülerInnen der 7. Klasse (die gerade ihr Examen
gemacht haben) gefragt, ob sie mitkommen und uns den Weg zeigen.
Der Weg wird in der Regel nur von Kindern und Händlern gelaufen, die Waren vom See in die
Berge bringen. In fünf Stunden sei der Weg zu gehen, wir würden natürlich mehr brauchen,
weil wir nicht so geübt sind. So sind wir an einem Morgen früh
um halb sechs los gelaufen, um genug Zeit zu haben. 12 Stunden
bis zum Sonnenuntergang sollten doch ausreichen! Wir haben
Wasser, Mandazi (in Fett gebackene Teigtaschen), ein paar
Karotten, (aus dem Dorf), Orangen und Kekse eingepackt und
sind frohgemut los marschiert. Wir dachten, hinter der
Bergkette, die hinter Amy auf dem oberen Bild zu sehen, ist
der See!
Nach drei Stunden haben wir das Tal von Usagatikwa
durchlaufen und können über die Bergkette sehen. Kein See zu
sehen, statt dessen eine weitläufige Berglandschaft!
Wir machen unsere erste Rast. Dabei treffen wir Janet, sie will
Avodados aus ihrem Dorf in Tandala verkaufen. Wir kaufen ihr
4 Avocados für je 500 Tansanische Schilling, das sind 40 Cent
pro Stück ab und freuen uns über die Ergänzung zu unserem
Frühstück. Von ihrem Dorf hat sie 2 ½ Stunden bis zu unserem
Rastplatz gebraucht. 2 weitere braucht sie um in
Tandala ihre Früchte zu verkaufen. Am selben Tag läuft sie
zurück!

Jelista und Upendo sind beide 13 Jahre alt.
Sie sind den Weg zum See schon 5mal
gelaufen. Wie wir erst später erfahren
haben, brauchen auch sie einen ganzen Tag
für eine Tour. Sie schlafen dann irgendwo am
See draußen und laufen am nächsten Tag mit
Töpferware zurück.

Wir brauchen drei Stunden und eine weitere
Stunde um durch das weitläufige Dorf (etwa
dort, wo es rechts hinter dem Berg so grün
aussieht) zu laufen. Es ist wie ausgestorben, alle
sind auf der Arbeit in den Feldern. Wir sehen
Bananenstauden, mit Früchten beladene
Avocadobäume, Felder mit Weizen und Cassava.

Auf der anderen Seite des Dorfes geht es steil
bergauf, ihr könnt den Berg hinter der grünen Oase
des Dorfes sehen. Wir hoffen, dass wir dann endlich
Blick auf den See haben. Weit gefehlt, nur weitere
Berge und Täler sind zu sehen! Es ist nun schon
früher Nachmittag. Es ist heiß und sehr trocken. Wir
sind froh, dass wir manchmal kleine Gebirgsbäche
überqueren und unsere Wasservorräte auffüllen
können. Amy steckt ihre Füße samt Socken in das
angenehm kühle Wasser. Ich bade ebenfalls meine
Füße. Ahh, wie erfrischend das ist!

In der Kugel oben im Baum ist ein Bienenschwarm. Es ist eine
Kalebasse, die der Honigbauer geleert und getrocknet hat.
Honig wird überall verkauft. Er wird in leere Wasser oder
Sodaflaschen abgefüllt und in Straßenständen angeboten.
Unten in den Baum hat einer der Warenträger Yohana eingeritzt.
Nun laufen wir schon 8 Stunden und der See ist noch nicht mal in
Sichtweite! In Janets Dorf hat uns eine alte Frau gesagt, der See
wäre noch sehr weit weg, wenn sie das schon sagt! Janet selbst war
noch nie am See! Wir verlieren langsam die Hoffnung, dass wir den
See noch am selben Tag erreichen. Aber wir marschieren tapfer
weiter, wenn auch langsam, weil es so heiß ist, oder weil es steil
bergauf geht! Ausgenommen vom Dorf gibt es keine Häuser, alles ist
wie ausgestorben. Da die Jäger regelmäßig die Vegetation
abbrennen, um kleine Antilopen und wilde Schweine zu jagen, gibt es
auch kaum Insekten, Vögel oder andere Tiere.
Auch nach Überquerung des nächsten Passes ist kein See zu sehen
und die Sonne geht langsam unter. So beschließen wir in den Bergen
zu übernachten. Es ist viel zu gefährlich auf den schmalen Pfaden im
Dunkeln zu gehen. Die seit Ewigkeiten gelaufenen Pfade sind fest
und stabil aber sehr schmal. Sie sind genau so breit wie meine
beiden Füße nebeneinander gestellt. Jeder Schritt muss genau
platziert sein, denn neben dem Pfad geht es auch auf der Ebene oft
bis zu 40 cm tief hinunter!
Es gibt nur genau diesen einen Weg, keine
Abzweigungen, daher kann man sich kaum verlaufen. In
den Ebenen wächst das Gras hoch, bis auf Schulterhöhe,
so dass wir uns hindurch kämpfen und den Pfad kaum
sehen können. Über die Berge geht er meist
schnurgerade, denselben Weg, den in der Regenzeit
auch das Wasser nimmt oder an den steilen Hängen
entlang, wo die Erde bröselig und rutschig ist.
Die Berge werden immer höher und so sind wir froh,
dass wir noch eine windgeschützte Ebene zum
Übernachten finden. Wir suchen gerade noch
rechtzeitig, bevor es ganz dunkel ist, Feuerholz. Viel ist
nicht zu finden. Hier oben wachsen nur noch wenige
Büsche. Aber wir sind froh, wenigstens ein kleines Feuer
machen zu können. Wir essen die letzten Mandazi und
Karotten, für jede zwei. Amy hat noch ein paar
geröstete Erdnüsse.
Wir ziehen die wenigen Sachen, die wir mitgenommen
haben, an, den in der Nacht wird es kalt (so um die 5 bis
6 Grad) in den Bergen. In Terukas Haus sitzen wir abends immer um einen kleinen
transportablen eisernen Kohleofen herum.

Da es in Matema (dem Dorf am See) viel
heißer ist als in den Bergen, haben wir alle
nicht viel mitgenommen. Gott sei Dank habe
ich immerhin ein Strandtuch dabei! Die
Mädchen haben am wenigsten mit. Nur zwei
Chitengas, in die sie sich einwickeln. Ich gebe
ihnen mein Nachthemd, zwei T-Shirts und ein
Tuch, dann ist auch mein Vorrat
aufgebraucht.
Wir verbringen die Nacht auf dem harten
Boden eng aneinander gekuschelt. Trotzdem
ist es für die, die außen liegen, so kalt, das
die Zähne klappern. (wir wechseln uns ab)
Die Nacht dauert in Tanzania, da es so dicht
am Äquator liegt, ziemlich genau 12 Stunden.
Amy und ich schlafen kaum, stattdessen
bewundern wir frierend den großartigen Sternenhimmel, in dem sich die Milchstraße wirklich
wie ein milchiger Weg abzeichnet. Um 3 Uhr 30 stehen wir wieder auf, weil es so kalt ist und
machen das Feuer wieder an. Jelista und Upendo schlafen friedlich unter ihrem Chitenga.
Um sechs wird es endlich wieder hell. Wir
freuen uns, dass wir die Nacht gut überstanden
haben, essen die letzten 2 Orangen und
marschieren wieder los. 2 Stunden für geübte,
vier Stunden für uns denken wir uns, und
tatsächlich können wir den See endlich sehen,
als wir endlich auf dem nächsten Bergkamm sind.
Aber er ist furchtbar weit weg und die Berge
werden immer steiler und höher. Die Mädchen
zeigen uns den Weg, den wir nehmen werden.
Wir können es kaum glauben. Auf dem Bergkamm
müssen wir entlang gehen und knapp unter dem Gipfel des höchsten Berges am Hang entlang.

Weitere sechs Stunden vergehen, bis wir
direkten Blick auf den See und das Dorf Matema
bekommen. Wir sind froh, dass wir die Nacht zum
Ausruhen hatten! Die Mädchen springen weiterhin
wie junge Rehe umher. Sie müssen immer auf uns
warten. Unglaublich wie stark und ausdauernd sie
sind. Sie laufen den Weg, mit nur etwas Proviant
ohne Wasser in einem Tag!
Nachdem wir die steilen Hänge glücklich
bezwungen haben, geht es nun beständig steil
hinab. Und immer wieder tun sich neue Hügel und
Täler auf. Wieder wird es heiß und unser Wasser
geht zur Neige. An der letzten Wasserstelle vor
Matema treffen wir einige Jungen (zwischen 9
und 15 Jahren), die mit Töpfen aus Matema auf
dem Weg nach Tandala sind. Unglaublich, dass sie
die steilen und schmalen Wege auch noch mit
schweren Töpfen auf dem Kopf in einem Tag
bezwingen!

Schließlich schaffen auch wir den letzten
steilen und rutschigen Hang, auf dem die
Dörfler aus Matema Cassava anbauen. Das
ist eine sehr nährstoffreiche Pflanze, die
mit wenig Wasser auskommt. Man kann
die kräftigen weißen Wurzeln und die
Blätter essen.

Yeah, wir haben es geschafft! Um halb vier
endlich haben wir Matema erreicht. 21
Stunden haben wir gebraucht! Aber wir sind
froh, dass wir so langsam gegangen sind und
viel getrunken haben. Denn Mojo aus
Matema erzählt uns, dass vor einigen
Jahren auch Mzungus (Europäer) diesen
Weg gegangen sind allerdings erst von
Janets Dorf aus und kurz vor Matema ist
einer wahrscheinlich an Hitzeschlag
gestorben!

Am Strand erwartet uns Kasi, Amys
Schwester und wir genießen endlich das
kühle Nass.
Kaum sind wir im Wasser sind alle
Strapazen vergessen. Wir checken in ein
kleines Guesthouse ein und genießen den
Samstagabend und Sonntag am Strand.

Jelista war schon mal im See, aber für
Upendo ist es das erste Mal, zuerst traut sie
sich nicht, aber dann hat sie viel Spaß im
Wasser. Schwimmen hat keine der vier
gelernt und so passen sie sehr auf, nicht zu
tief ins Wasser zu gehen. Zum Glück ist es
lange Zeit recht flach.

Später trauen sie sich sogar alle eine
kleine Bootstour am Ufer entlang zu
machen!

Auch vom See aus, sehen die Berge
beeindruckend aus!
Der Lake Nyasa, wie er eigentlich heißt,
grenzt an Malawi, Mozambique und
Tanzania, er ist riesengroß: 575 km lang, bis
zu 75 km breit und bis knapp 300m tief. Er
ist der 9. größte See der Welt und er
enthält mehr Fischarten als jeder andere
See.

Auf dem Markt in Matema kaufen wir
Melonen, neue Schuhe und Kleider für
Jelista und Upendo, als Dankeschön, dass
sie uns so toll geführt haben.

Wir haben schon lange beschlossen, den Rückweg nicht zu wandern, wie ursprünglich gedacht,
sondern mit dem Bus zu fahren. Auch diese
Fahrt dauert lange. Wir sind von 6 Uhr
morgens bis 6 Uhr abends unterwegs,
obwohl der Weg gar nicht wo weit ist,
vielleicht 160 km, weil die Straßen so
schlecht sind und wir lange warten müssen,
bis der Bus mittags in Mbeya endlich
beladen ist und losfährt. Bis dort ist ist die
Straße recht gut, teilweise sogar
asphaltiert. In den Dörfern auf dem Weg
nach Tandala/Usagatikwa gibt es nämlich
kaum Läden und so bringen die Leute, was
sie brauchen, selbst mit. Da im Bus kaum
Platz für Gepäck ist, wird alles unter, auf
und neben den Sitzen verstaut. Außerdem
stehen auch Menschen auf jedem verfügbaren Zentimeter im Mittelgang. Der Bus rumpelt und
rattert über die vom Regen ausgewaschenen staubigen Lehmstraßen. Upendo und Jelista geht
es schlecht, sie haben die Reisekrankheit. Bus sind sie nämlich erst einmal gefahren, als sie
ganz klein waren.
Amy und ich finden, das wir ein tolles Abenteuer erlebt haben und wir sind stolz, das wir es
geschafft haben. Wir bewundern Jelista und Upendo und alle Warenträger, die diesen Weg in
einem Tag mit teilweise schwerem Gepäck gehen!

