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Kein Wunder, scheint doch die ein-
zige Gefahr, die hier im schwim-
menden Exil drohen könnte, der
Durchfallvirus. Tatsächlich flüstert
nun der Kellner: Sechs Infizierte
soll es bereits geben. Sitzt bald das
ganze Schiff auf der Toilette?
Treibt die „Radiance“ dann als Qua-
rantänestation durchs offene Meer,
als monströse Arche Noro? Schon
aufregend, so eine Schiffsfahrt.

Tag 9 Airlie Beach ist ein Ort, den
man ansteuert, um wieder wegzu-
kommen. Nicht, weil er so hässlich
ist, sondern weil man von dort zu
den weißesten Stränden Australi-
ens segeln kann. Auf dem sonni-
gen Segelboot haben die Urlauber
dann auch eine Wahnsinnszeit.
Alle sind zufrieden – bis auf eine
deutsche Urlauberin.

Die Westfälin ist genervt von
der Kreuzfahrt, weil auf der Aida
damals alles besser war. Zum Bei-
spiel haben da die Zimmermäd-
chen schöne Figuren aus den
Handtüchern in den Kabinen ge-
macht, und überhaupt gehe es auf
der „Radiance“ zu wie am Baller-
mann. Und jetzt habe sie auf dem
Segelboot auch noch erfahren,
dass der legendäre Whitehaven
Beach nicht angesteuert werde,
sagt die gefrustete Frau, während
sich hinter ihr das Paradies der
Whitsunday-Inseln präsentiert, die
schönste aller 3-D-Fototapeten.

Den Deutschen muss man eben
Einiges bieten, sie sind Experten
auf dem Gebiet: Im vergangenen
Jahr haben sie 1,2 Milliarden Euro
für Kreuzfahrten ausgegeben, so
viel wie noch nie, trotz des Unter-
gangs der „Costa Concordia“. So
steht es in einer Konsumstudie, die
nebenbei bemerkt, dass sich drei
Viertel dieser Urlauber über eine
prähistorische Institution namens
Kataloge informieren – anschauli-
cher hätte man die leichte Überal-
terung nicht zeigen können.

Tag 10 Diese Reife zeigt sich an
diesem Tag auf See, im Respekt
vor Autoritäten bei gleichzeitiger
eigener Klasse: Als der Kapitän zu

einem Treffen in einer Bar lädt,
verwandelt sich die legere Unbe-
kümmertheit der Passagiere in viel-
leicht nicht anmutigen, aber doch
anständigen Stil. Die Herren im
Anzug und die Damen im Abend-
kleid hören dem bärtigen und bäri-
gen Norweger bei der Vorstellung
seines Schiffes zu: Zwei Gasturbi-
nen mit je 25 Megawatt, mehr als
2100 Passagiere, fast 900 Crewmit-
glieder, darunter 58 Paare, und
mehr als 15 Tonnen Hühnchen-
fleisch, das täglich gegessen wird.

Am Ende spielt die Band ein
paar Rausschmeißer, und die Leu-
te werden Richtung Hühnchen ent-
lassen. Alle schreiten sie Richtung
Ausgang, und nur die Band und
zwei ältere Japaner bleiben. Die
Musiker spielen Santana, und das
Paar wippt ganz alleine über die
Tanzfläche. Für diesen Moment,
für diese fünf intimen Minuten
Samba Pa Ti, von denen die bei-
den Engumschlungenen vielleicht
ihr ganzes gemeinsames Leben
lang geträumt haben, ist das laute
Treiben der Partygesellschaft see-
meilenweit fern, und die „Ra-
diance“ scheint nur für das stolze
Paar und diesen innigen Augen-
blick in See gestochen.

Tag 11 Draußen wartet Brisbane,
vergeblich, denn mittlerweile ist
die Unlust, von Bord zu gehen, ei-
ner Abneigung gegen festes Land
gewichen. Man bleibt zufrieden ge-
lähmt auf dem Schiff und hört im
Fitnessstudio einen Vortrag über
die richtige Körperhaltung.

Tag 12 „Mittwoch“ steht auf der
Steinplatte im Aufzug. Den letzten
vollen Tag, bevor er am nächsten
Morgen ausgeladen wird, ver-
bringt der weiße Riese abermals
auf See. Man packt und rüstet sich
für das Leben auf der anderen Sei-
te, wie im 18. Jahrhundert die briti-
schen Knackis, als sie nach langer
Seereise in Australien landeten.
Oder wie 400 Millionen Jahre zu-
vor die Knochenfische, bevor sie
Amphibien wurden – mit dem Un-
terschied freilich, dass man selbst
deutlich aufrechter an Land geht.
Denn wie die vielen anderen Lek-
tionen, die man in den vergange-
nen Tagen auf dieser faszinieren-
den Wampenbildungsreise gelernt
hat – über Kanada, über Hühn-
chen, über Queensland und viel-
leicht sogar über Westfalen –,
bleibt auch die von der richtigen
Körperhaltung unvergessen. 
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1. August 2014. Flug SW722 der Air
Namibia von Kapstadt nach Wind-
hoek. Der Flieger ist bis auf den
letzten Platz gefüllt. Es ist gegen
7.30 Uhr morgens, die Maschine
ist gerade auf dem Hosea-Kutako-
Flughafen der namibischen Haupt-
stadt gelandet, als die Crew die Pas-
sagiere über die Lautsprecher infor-
miert: Es gebe einen Fluggast, der
sich unwohl fühle, man müsse
noch einige Momente an Bord war-
ten. Der Fluggast, der über Johan-
nesburg aus Äthiopien angereist
war, hatte während des Fluges
über Unwohlsein geklagt. Die
Crew vermutete erste Symptome
von Ebola. Vier Stunden müssen
die 111 Passagiere in dem Airbus
A319-100 am Windhoeker Flugha-
fen ausharren, bis ein eilig einbe-
stelltes Ärzteteam Entwarnung
gibt: Der Fluggast hat eine harmlo-
se Lebensmittelallergie.

Das Beispiel zeigt, wie professio-
nell Crew und Behörden mit der
Ausbreitung der Krankheit umgin-
gen. Es zeigt aber auch die Verunsi-
cherung, die die Seuche in Afrika
auslöst. Längst klagt auch die deut-
sche Reisebranche über Einbrüche
im bis Mai sehr vielversprechend
gelaufenen Afrika-Geschäft. Bei na-
hezu allen Veranstaltern häufen
sich besorgte Kundenanfragen, bei
einigen gibt es bereits erste Stornie-
rungen. Eigentlich sei man mit der
Saison zufrieden, sagt Michael
Merbeck vom Spezialanbieter
Abendsonne Afrika aus dem schwä-
bischen Buch-Obenhausen. 17 von
54 afrikanischen Ländern hat sein
Unternehmen im Programm.
Aber jetzt drückt Ebola das Ge-
schäft. „Der Anfragerückgang liegt
irgendwo zwischen 30 und 50 Pro-
zent. Wie sich das auf die Buchun-
gen auswirken wird, müssen wir
noch abwarten.“

Auch andere Veranstalter spü-
ren die Krise längst. Studiosus re-
gistriert einen leichten Buchungs-
rückgang für das südliche und östli-
che Afrika. „Es gibt auch Tenden-
zen, dass sich Ebola auf die Nach-
frage nach Marokko auswirken
wird“, sagt Geschäftsführer Peter-
Mario Kubsch. Beim Dresdner Er-
lebnisreiseanbieter Diamir, traditio-

nell sehr stark im Afrika-Geschäft,
ist die Zurückhaltung der Kunden
ebenfalls zu spüren. „Die Nachfra-
ge hinkt hinter den saisonüblichen
Erwartungen zurück“, sagt Ge-
schäftsführer Jörg Ehrlich. Dabei
spricht sein Unternehmen durch-
aus eine reiseerfahrene Klientel an.
In den Katalogen finden sich nicht
nur Reisen in klassische Safari-Des-
tinationen, sondern auch in an-
spruchsvolle Länder wie Angola,
Benin, Demokratische Republik
Kongo, Djibouti, Gabun, Ruanda,
Sudan und Tschad.

Die Unsicherheit vieler Reisen-
der liegt nach Ansicht von Ehrlich
an der teils überzogenen Medienbe-

richterstattung, aber auch an man-
gelnden geographischen Kenntnis-
sen. „Viele haben keine Vorstel-
lung, wie weit Sierra Leone eigent-
lich von Südafrika weg ist. Von
Freetown nach Kapstadt ist es wei-
ter als von Freetown nach Mün-
chen.“ Sie nehmen Afrika quasi in
Sippenhaft. Ulrike Schäfer, Afrika-
Spezialistin von FTI, ist aufge-
fallen, dass zudem große Unklar-
heit über afrikanische Inlandsflug-
verbindungen herrscht, die ver-
meintlich zur Verbreitung von Ebo-
la beitragen. „Zwischen den afrika-
nischen Ländern finden weit weni-
ger Flüge statt als zwischen Afrika
und Europa“, sagt Schäfer. Auch

ihr Unternehmen verzeichnet be-
reits Rückgänge im Geschäft mit
Reisen nach Südafrika, Kenia und
Tansania. Bei Branchenprimus Tui
macht sich die Buchungszurück-
haltung noch nicht bemerkbar.
„Aber auch unsere Kunden haben
einen erhöhten Informations-
bedarf“, heißt es aus Hannover.

Beim Deutschen Reiseverband
(DRV), in dem mehr als 4000 Rei-
sebüros, Reiseveranstalter und tou-
ristische Unternehmen vereinigt
sind, rechnet man nicht mit einem
langfristigen Einbruch der Bu-
chungszahlen. Doch auch in Berlin
macht man sich so seine Gedan-
ken. „Rational nachvollziehbar ist

die Angst der Kunden nicht“, sagt
DRV-Sprecher Torsten Schäfer.
Deshalb hat der DRV erst vor eini-
gen Tagen in Zusammenarbeit mit
dem Hamburger Bernhard-
Nocht-Institut für Tropenmedizin
ein Infoblatt aufgelegt und an alle
seine Mitglieder verschickt. Darin
beruhigt der Verband, das Anste-
ckungsrisiko für Reisende sei der-
zeit äußerst gering. Und auch Schä-
fer bekräftigt: „Guinea, Sierra Leo-
ne und Liberia nehmen nur 1,4
Prozent der Gesamtfläche Afrikas
ein. Die afrikanischen Touristen-
hochburgen sind vom Epidemiege-
biet in der Regel mehrere tausend
Kilometer entfernt.“

Im Internet kursieren derweil
witzige Vergleichskarten. Eine da-
von zeigt den afrikanischen Konti-
nent. Hineinkopiert in seine Um-
risse sind die Vereinigten Staaten,
China, Indien, Italien, Frankreich,
Spanien, Portugal, Deutschland
und verschiedene Staaten Osteuro-
pas – alles zusammen nicht einmal
so groß wie Afrika. Doch die lusti-
gen Bilderspielchen helfen nichts,
denn die Tourismusindustrie in vie-
len afrikanischen Ländern ist am
Boden. In den Nachbarländern der
Epidemiegebiete ist der Tourismus
quasi völlig zum Erliegen gekom-
men. Dazu zählen Ghana, Togo,
Benin und auch das zentralafri-

kanische Kamerun. Trotz der ge-
waltigen Entfernung leidet auch
das gleichzeitig von einer politi-
schen Krise betroffene Kenia un-
ter einem Einbruch der Touristen-
zahlen.

In seiner Hilflosigkeit verbrei-
tet das kenianische Fremdenver-
kehrsamt derzeit ein Informations-
schreiben, in dem es zehn Gründe
aufführt, warum Kenia-Reisende
keine Angst vor Ebola haben müs-
sen. Darin ist nicht nur zu lesen,
dass die nationale Fluggesellschaft
Kenya Airways bereits vor Mona-
ten alle Verbindungen in die be-
troffenen Länder gestrichen hat,
sondern auch, dass es in Kenia seit
der Entdeckung des Ebola-Virus
in den 1970er Jahren bislang noch
keinen einzigen Ebola-Fall gege-
ben habe. Und das läge daran,
dass die Kenianer andere Essge-
wohnheiten hätten. Im Gegensatz
zu Westafrika, wo Buschfleisch in
vielen Regionen täglich auf dem
Speiseplan stehe, sei in Kenia der
Verzehr wilder Tiere nie üblich ge-
wesen, heißt es in der Erklärung.
Wissenschaftler gehen derzeit da-
von aus, dass Flughunde und Af-
fen die Ursprungswirte des Virus
sind.

Die Folgen für den Tourismus
sind in vielen afrikanischen Län-
dern dramatisch. Die Krise führt
nicht nur dazu, dass Personal ent-
lassen wird, Hotels leer stehen und
Restaurants ihre Pforten schließen
müssen. Sie hat möglicherweise
auch Auswirkungen auf den Natur-
schutz. „Sollten aufgrund der unbe-
gründeten Hysterie Reisende aus-
bleiben, sind viele Naturschutzge-
biete in Afrika der Wilderei ausge-
setzt“, sagt Michael Merbeck von
Abendsonne Afrika. Denn bleiben
längerfristig die Gäste weg, gehen
gerade vielen privaten Schutzgebie-
ten irgendwann die Mittel aus, um
die Tiere zu schützen. Für bedroh-
te Tierarten wie das Nashorn, seit
Jahren ohnehin im Fokus von Wil-
derern, könnte das das Ende bedeu-
ten. Ein Teufelskreis, denn das Nas-
horn wiederum ist eine jener em-
blematischen Spezies, die jedes
Jahr in großer Zahl Touristen nach
Afrika locken.
 FABIAN VON POSER

Anreise Mit Singapore Airlines
(www.singaporeair.com) ab Frank-
furt über Singapur, Flüge ab 1200
Euro. Oder mit Air India (www.airin-
dia.in) über Delhi für rund 1000 Euro.
Kreuzfahrt Die nächste „11 Night
Queensland Cruise“ findet vom 17. 2.
bis 28. 2. 2015 statt und kostet ab
1140 Euro. Zu buchen unter:
www.royalcaribbean.com
Queensland Wer den wunderschö-
nen Bundesstaat und seine 14 Regio-
nen auf dem Landweg bereisen möch-
te, findet hier Informationen und
Angebote: www.queensland-austra-
lia.eu.
Diese Reise wurde unterstützt von
Singapore Airlines und Royal Carib-
bean International.

Auf hoher See

Der Weg nach Sydney

Im Kampf gegen die Verbreitung des Ebola-Virus sind die afrikanischen Behörden hellwach. Kein Grund also, das Land außerhalb der akut betroffenen Zonen zu meiden.  Foto AP

SÜDNORWEGEN 
MIT KOPENHAGEN
Mein Schiff 4 
Juni bis August 2015
Balkonkabine

8 Nächte ab 1.895 €*
� Über 100 Markengetränke
� Spitzengastronomie
� Service am Platz
� Genießen rund um die Uhr
� Sauna und Fitness
� Entertainment
� Kinderbetreuung

Mehr unter tuicruises.com/pai

* Flex-Preis (limitiertes Kontingent) p. P. bei 2er-Belegung in einer Balkonkabine ab/bis Kiel.
TUI Cruises GmbH · Anckelmannsplatz 1 · 20537 Hamburg

Rund um Ihre Wünsche herum gebaut. 
Entdecken Sie das Wohlfühlschiff auf 
unseren Nordland-Routen. 

Jetzt buchen unter www.tuicruises.com 
oder in Ihrem Reisebüro.

„Mein Schiff lädt 
mich ein. Jeden Tag.“

Oh wie groß ist Afrika
Aus Angst vor Ebola meiden viele Touristen Reisen auf den afrikanischen Kontinent. Das ist Unsinn, sagt die Reiseindustrie
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