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Die Verspätung
ie Verspätung hat keinen
guten Ruf. Wenn ein japanischer Lokführer mehr
als 90 Sekunden zu spät kommt,
muss er sich schriftlich dafür rechtfertigen. Auf Französisch, einer
Sprache, in der viele Wahrheiten
zwischen den Zeilen herausgehört
werden können, wird die Ankündigung eines verspäteten Flugs auf
dem Display des Flughafens Orly
zu einer Mischung aus Wahrheit
und Beleidigung – „Berlin retardé“, das heißt auch: Berlin ist zurückgeblieben, unterbelichtet, hintendran.
Aber Verspätungen haben auch
ihr Gutes, wenn sie nur massiv genug ausfallen. Wirklich ärgerlich
sind nur kleine Verspätungen – 35
Minuten im ICE, wegen denen
man den Anschlusszug verpasst. 95
Minuten auf dem Flughafen, wegen derer es sich nicht lohnt, noch
einmal in die Stadt zurückzufahren. Eine monumentale Verspätung – ein Zug, der drei Stunden
lang nicht kommt; ein Flug aus
Oslo, der um neun Uhr abends abfliegen sollte, dann aber erst für
23.30 Uhr erwartet und gecancelt
wird; ein Überlandbus in Ostafrika, der erst zwei Stunden zu spät
ankommt und dann kaputtgeht,
weswegen man zwei Tage auf einen neuen warten oder sich auf anderen Wegen nach Bujumbura
durchschlagen muss – reißen den
Verspäteten aus seiner zähen Empörungsapathie und wecken den
abenteuerlichen Geist; die schönsten Orte entdeckt man bei solchen
Abenteuern: Mit einem klappernden Mietwagen irgendwo zwischen
Kibuye und Kigali, froh, den wütend Wartenden entkommen zu
sein, um Mitternacht an einem
glänzenden, ruhigen See, in dem
dicke Fische durchs klare Wasser
treiben.
Massive Verspätungen hebeln
den normalen Gang der Dinge
aus: Man kann Leute anrufen oder
besuchen, die man endlich mal
wieder anrufen oder besuchen
wollte – so wie es der Held in einer der schönsten Kurzgeschichten F. Scott Fitzgeralds, „Drei
Stunden zwischen zwei Flügen“,
mit einer alten Jugendliebe macht.
Man kann sich dorthin durchschlagen, wo man hinwill, und an einem
viel besseren Ort herauskommen.
Noch einmal in das Museum, den
alten Laden gehen, für den keine
Zeit mehr war. In diesen Zeitnischen lebt etwas weiter, das aus
den Tagen stammt, als Reisen
noch ein Abenteuer voller Unwägsamkeiten und mit ungewissem
Ausgang war.
„Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben“, soll Michail Gorbatschow gesagt haben, aber das
stimmt nicht, es ist ein Übersetzungsfehler. Gorbatschow hat zu
Erich Honnecker gesagt: „Ich glaube, Gefahren warten nur auf jene,
die nicht auf das Leben reagieren.“
NIKLAS MAAK
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Kinshasa, 30. Oktober 1974, Runde acht: Kurz vor dem Pausengong trifft Ali Foreman mit mehreren Schlägen – das Ende von „Rumble in the jungle“. Heute ist im Stadion nur noch wenig vom Zauber dieses Kampfes zu spüren.
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Vier Fäuste für Kinshasa
uf dem kleinen Platz vor
dem Haupttor, dort, wo
sich einige Mangobäume
aus dem Häusermeer schälen, ein
paar struppige Büsche dem Morast
der Großstadt trotzen, lässt sich
der Glanz von einst noch erahnen.
Die Tropenstürme haben jeden
Schmuck weggespült. Der Teer ist
ausgewaschen, die Gitter der Stadiontore sind verrostet. Aber blinzelt
für einen kurzen Moment die Sonne durch die Regenwolken, dann
leuchtet die Fassade des Stade Tata
Raphaël in hellem Gelb, als sei sie
eben erst gestrichen worden. „Ministère de la jeunesse et des sports“
steht über dem Eingang. Verwitterte olympische Ringe schmücken
die Mauern, vergilbte Mosaike von
Gewichthebern, Sprintern, Fußballern – und von zwei sich duellierenden Boxern.
Kinshasa, Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo, 9,5
Millionen Einwohner, vielleicht
auch zehn oder mehr, ein städtebauliches Ungetüm. Wellblechgedeckte Hütten, rauchende Feuerstellen und Wasserkanäle voller

A

In der Hauptstadt der Demokratischen
Republik Kongo steht ein vermodertes
Fußballstadion für 48 000 Menschen.
Vor 40 Jahren fand hier einer der größten Boxkämpfe aller Zeiten statt. Auf
den Spuren von „Rumble in the jungle“
Von Fabian von Poser

Vierzig Jahre danach: das Stade Tata Raphaël

AUSREISSVERSUCH
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Plastikmüll. Nervös surren in der
Abenddämmerung Mückenschwärme durch die Luft. Straßenhändler
halten Feuerzeuge und Plastiktand
in die offenen Autofenster. Auf ihren Karren zerren sie Obst, Gemüse, Mangos und Maniok hinter
sich her. An den Flanken der wenigen gemauerten Häuser riecht es
nach Fäkalien und Abwasser. Mitten in diesem Moloch steht jenes
halb verfallene Stadion. Gibt es einen absurderen Platz für einen der
größten Momente in der Geschichte des Sports?
Vor fast genau 40 Jahren, am
30. Oktober 1974, fand in Kinshasa
einer der größten Boxkämpfe aller
Zeiten statt. Der damals 32-jährige
Muhammad Ali forderte den sieben Jahre jüngeren Schwergewichtsweltmeister George Foreman heraus. Ali wollte den Titel zurückholen, der ihm Jahre zuvor wegen Verweigerung des Wehrdiensts beim
US-Militär aberkannt worden war.
Als „Rumble in the jungle“ ging
der Kampf in die Geschichte ein.
Doch er war viel mehr als das: Bis
2010, dem der Jahr der Fußballwelt-

Bristol und seine Klischees, Seite V 2

meisterschaft in Südafrika, war er
das größte Sportereignis, das je auf
dem afrikanischen Kontinent stattgefunden hat, und zu seiner Zeit
war er ein Identifikationspunkt für
viele Millionen Afrikaner.
„Permis, permis?“, fragt ein Sicherheitsmann auf dem Vorplatz
des Stadions. Der Pistolenhalfter
spannt etwas unter seinem Ledersakko. „Wenn Sie keinen Erlaubnisschein haben, dann kostet das 50
Dollar“, sagt er auf Französisch.
So läuft das also, wenn man sich
heute als Tourist dieses Stück
Sportgeschichte ansehen will.
Dann betrete ich die Arena. Erbaut wurde das Stadion nicht für
das Mega-Ereignis, sondern schon
im Jahr 1952. Damals hieß die Arena noch Stade Roi Baudouin. 1967
wurde sie umbenannt in Stade du
20 Mai, seit 1997 trägt sie ihren heutigen Namen nach einem belgischen Missionar. Es gibt nicht viel
zu sehen. Keine Fotos von Ali und
Foreman in den Katakomben, keine Vitrinen voller Pokale. Stattdessen bröckelt der Putz von den
Wänden. Die Tribünen sind verfal-
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len, die meisten der Absperrgitter
herausgerissen, die bunten Sitze
von Moos überzogen.
Und doch: Wenn man von der
Tribüne ins Oval blickt, dann
spürt man immer noch den Hauch
des großen Kampfes. Wenigstens
kann man sich vorstellen, wie es
hier einmal war, und die Eindrücke mit den Bildern aus Leon
Gasts großartigem Dokumentarfilm „When We Were Kings“ zusammenfügen. Die tropische Hitze, der Schweiß, der Enthusiasmus
Zehntausender: Alles ist auf einmal wieder da.
Dass der Kampf damals in Kinshasa stattfand, lag vor allem an
Boxpromoter Don King, der Foreman und Ali um jeden Preis zusammen in den Ring bringen wollte.
Aber es lag auch an Mobutu SeseSeko, dem Diktator des damaligen
Zaïre. Er wollte der Welt zeigen,
dass die seit 14 Jahren unabhängige
Nation Zaïre prädestiniert dafür
war, eine führende Rolle im postkolonialen Afrika einzunehmen.
Fortsetzung auf Seite V 2
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Bitte senden Sie mir die Kataloge zu
Lebensart 2015
Natur & Kultur 2015

INDIEN
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„Die Seele eines Landes spiegelt sich in den Gesichtern seiner Menschen.“
Frei nach der Rajputen-Mystikerin und Dichterin Prinzessin Mirabi (1498 – 1546)

REISEN IN KLEINEN GRUPPEN MIT
FACHKUNDIGER WINDROSEREISELEITUNG
ODER GANZ INDIVIDUELL

LEBENSART IN RAJASTHAN

INDIENS HEILIGER FLUSS

Der Indologe Harald Keller begleitet Sie durch das farbenprächtige Rajasthan, 12 intensive
Tage von Delhi bis Mumbai. Erleben Sie komfortabel die Schönheiten Indiens und genießen
Sie die einzigartige, exotische Küche. Sie reisen in kleiner Gruppe und übernachten in
Hotels der Luxusklasse, wie z. B. der Hotellegende The Imperial in Delhi, das Taj Lake
Palace in Udaipur oder dem legendären Taj Mahal Palace in Mumbai.

Der Ganges ist die Lebensader Indiens, Wiege der Kultur und Lebensgrundlage von
Millionen von Menschen. Genießen Sie eine Wanderung im Quellgebiet des Ganges,
religiöse Zeremonien in Haridwar und Varanasi sowie eine Yogastunde in Rishikesh, dem
Pilgerort für Yogis aus aller Welt. Begleitet werden Sie auf dieser 13-tägigen Studienreise
von der Asienwissenschaftlerin Anneliese Graschy.

Termine
31.01. – 11.02.2015 | 06.03. – 17.03.2015
17.10. – 28.10.2015 u.v.m.
oder individuell zum Wunschtermin

Preis pro Person im Doppel

ab 8.890 EUR
inkl. Flüge in der Business Class

Termine
03.02. – 15.02.2015 | 03.03. – 15.03.2015
13.10. – 25.10.2015 u.v.m.
oder individuell zum Wunschtermin

Preis pro Person im Doppel

ab 3.290 EUR
inkl. Flüge in der Economy Class

Name/Vorname:
Anschrift:

Telefon/Telefax:
E-Mail:

Bitte einsenden an den Veranstalter: Windrose Finest Travel GmbH,
Fasanenstraße 33, 10719 Berlin oder faxen an: 030/20 17 21-17
www.windrose.de/wrfaz43 | wrfaz9@windrose.de
(030) 20 17 21-972
Weitere einmalige Reisen ﬁnden Sie unter
www.windrose.de

wrfaz43

Ich interessiere mich für die Reise
Lebensart in Rajasthan
Indiens heiliger Fluss
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Drei Bier
vor vier
Bristol widerspricht fast
jedem britischen Klischee.
Die Stadt ist schön,
fröhlich, und sogar das
Essen schmeckt. Nur
getrunken wird
„very british“

Bristol, am Hafen: Zur Mittagszeit loslassen und mit Freunden Bier trinken, das muss man auch erst mal können.
ie amerikanische Schauspielerin Chloë Sevigny wurde einmal
von einem Filmteam in
ihrem Haus in New York besucht.
Die meiste Zeit verbrachten sie in
ihrem begehbaren Kleiderschrank.
Während Sevigny über ihre Liebe
zu Blue Jeans und schwarzen Boots
referierte, hielt sie plötzlich inne,
zog eine pinkfarbene, leicht gesteppte Jacke mit einem großen
Herz am Rücken hervor und sagte
gedankenversunken: „Ich habe mir
immer vorgestellt, diese Jacke im
trüben England zu tragen.“ Für
„trüb“ benutzte sie das wunderbar
englische Adjektiv „gloomy“. „In
gloomy England“ – das klang nach
dicken Wolken und feinem Regen,
Caféhäusern mit schummrigem
Licht und gelben Regencapes,
nach letzten Zigaretten, die von
Männern mit hochgezogenen Kragen an nassen Hauswänden geraucht wurden. Nach feuchter Gemütlichkeit und Trübsinnigkeit.
Kurzum: Es klang genau so, wie
ich mir Bristol vorstellte.

D

Lange Zeit hatte ich mir eingebildet, dass Chloë genau dieses
Bild im Kopf gehabt haben muss,
als sie mit der pinkfarbenen Jacke
in der Hand in ihrem Kleiderschrank stand. Aber eigentlich war
es mein Bild, genährt von ihrer
Kleiderpoesie und meinem jahrelangen Fernbleiben. Seit meiner
Schulzeit war ich nicht mehr in
England gewesen. Und an die einzigen zwei Reisen, die ich mit
gleichaltrigen Jugendlichen nach
London und an die Ostküste unternommen hatte, erinnerte ich
mich nur schemenhaft. Höchste
Zeit also, um endlich mal nach
Bristol zu fahren.
Als ich bei strahlendem Sonnenschein und noch blauerem Himmel mit einem roten WildlederBlouson über den Schultern am
Flughafen von Bristol landete, ahnte ich, dass die Stadt nichts mit
meiner Vorstellung gemein haben
würde. Schon beim Landeanflug
hatte alles anders ausgesehen, zu
schön und zu grün. An Hauswän-

Liebhaberstück: Graffito von Banksy auf der Park Street in Bristol
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den stehen und rauchen wollte
hier bestimmt niemand mehr.
Und Regenjacken in Knallfarben
trug natürlich auch keiner. Bristol
erschien weder hässlich noch industriell. Nicht mal schlechtes Essen gab es, vom schlechten Wetter
ganz zu schweigen. Keine Spur
von zu viel Cider und zu wenig
Klasse. Die triste Welt aus Trainspotting – die ja auch ihren
Charme haben kann – gab es
nicht.
Bristol war schön. Sehr schön
und brauchte weder pinkfarbene
Steppjacken noch mich, um irgendeiner erdachten Trübsinnigkeit zu
entkommen. Die grüne Stadt zwischen den Hügeln war jung, unkompliziert und wahnsinnig entspannt. Es war ein Ort, das musste
ich nach wenigen Stunden eingestehen, an dem man vielleicht und irgendwann selber gern wohnen würde, in der Hoffnung, dass der ganze Mist mit dem Alltagsstress endlich aufhört. Oder war dieses langsame bewusste Leben, das man in

Bristol so herrlich beobachten
konnte, nur greifbar, weil Wochenende war, die Sonne schien und die
Menschen gute Laune hatten?
Als Fremder in fremden Städten kann man den Menschen samstags und sonntags nämlich besonders gut beim Leben zusehen.
Beim Einkaufen und Flanieren auf
der Cornstreet, im Birdcage sitzend und am Kaffee nippend.
Beim Reden, Lachen und Zeitunglesen. Dabei zusehen, wie sie zu
zweit auf dem St. Nicholas Market
in der Altstadt herzhaft in ein „Pulled Pork Sandwich“ beißen. Oder
in eines dieser typischen Würstchen, die man beim Fleischer mit
dem runden Gesicht kaufen kann
und der die Würstchen dann liebevoll in die Mitte eines aufgeschnittenen Brötchens legt.
Das Essen in Bristol ist übrigens
eine absolute Offenbarung, und es
wäre total okay, wenn jemand nur
zum Schlemmen kommen würde.
Schlemmen, sitzenbleiben, innehalten, das geht gut, weil die eigene
touristische Langsamkeit unter den

einheimischen Flaneuren gar nicht
auffällt. Man schwimmt mit in dem
bewundernswert zeitlosen Rhythmus der Stadt; der perfekten Mischung aus Gestern, Heute und
Morgen.
„The Old Duke“ auf der King
Street ist an diesem Samstagabend
im Oktober sehr voll. Auf der Bühne in der rechten Ecke des kleinen
Pubs singt eine hübsche Mittzwanzigerin mit langen blonden Haaren und roten Lippen „Rum and
Coca-Cola“. Und wie wir hier so
stehen, in diesem von Plakaten zugepflasterten Raum, gedrängt mit
unserem Cider in der Hand, den
Oberkörper im Takt wippend, die
Füße leicht über den Boden streifend, scheint es, als sei das Jahr
1960 nur einen Augenblick entfernt. Nur die North-Face-Jacken,
Telefone und buntgestreiften Turnschuhe erinnern daran, dass wir
2014 schreiben. „Forn or Fatch?“,
fragt mich der Barkeeper, und ich,
ich habe natürlich schon wieder
vergessen, was „the proper Bristolian“ antwortet. „You decide.“

Dass in Bristol viel getrunken
wird, ist am Ende das einzige Klischee, das sich als wahr herausstellt.
Schon am Nachmittag auf Streifzügen durch die Viertel, die wie
überall die Städte prägen und ihre
Bewohner trennen – das feine Charlottenburg heißt Clifton, „Old
City“ ist das homogene Mitte und
„Stokes Croft“ erinnert an das charmant rauhe Neukölln –, sind die
Pubs, ihre großen Gläser und
braunen Bierbänke voll. „Das
Feiern gehört zu den Dingen, die
wir gut können“, hat der
Magnum-Fotograf Martin Parr
mal gesagt, und man glaubt ihm sofort. Das muss man auch erst mal
können, mittags um zwei alles fallen und loslassen und mit seinen
Freunden richtig schön zwei oder
drei große Bier trinken. Und
nachts ist hier so viel los, dass man
gar nicht mehr weiß, warum irgendjemand noch nach London fährt.
Vermutlich taucht Bristol bald auf
einer der hippen Listen im Internet
neben Warschau und Riga als eine
der zukünftig „Coolen“ auf.
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Am Montagmorgen, auf dem
Weg zum Bus zum Flughafen,
fängt es dann schließlich doch noch
an zu regnen. Geht doch. Es ist ein
wohlverdienter Abschied von Bristol.
CAROLIN WÜRFEL
Anreise Die britische Fluglinie BMI Regional (www.bmiregional.com) fliegt von
Hamburg ab 180 EUR direkt nach Bristol.
Ab Berlin fliegt zum Beispiel Easyjet
(www.easyjet.com), Direktflüge für rund
200 Euro. Vom Flughafen mit einem Taxi
oder mit dem Flyer Airport Express Link
(fährt alle neun Minuten) in die Stadt fahren.
Übernachtung Das „The Bristol Hotel“
(www.doylecollection.com/bristol)
liegt
direkt am Hafen im alten Stadtzentrum.
Idealer Ausgangspunkt, um Bristol per Fuß
zu erkunden. Das DZ kostet pro Nacht ab
125 Euro. Die Zimmer zum Wasser haben
eine schöne Aussicht, sind aber am
Wochenende, vor allem nachts, sehr laut.
Wer gerne schläft, lieber nach einem
Zimmer zum Innenhof fragen.
Literatur Robert Andrews, Keith Drew:
„The Rough Guide to Bath, Bristol &
Somerset“. Rough Guides 2012, 12,99 £
Weitere Informationen unter www.visitbristol.co.uk
Diese Reise wurde unterstützt von „The
Bristol Hotel“ und BMI Regional.
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MITTELMEER

MSC-FRÜHBUCHER
VORTEIL:
bis zu

€ 350
pro Person sparen*

BESTE AUSSICHTEN FÜR FRÜHBUCHER:
KREUZFAHRTEN MIT MSC IM SOMMER 2015
Entdecken Sie unsere großeAuswahl an unvergesslichen Kreuzfahrtmomenten! Genießen Sie spektakuläreAussichten auf das sagenhafte Nordeuropa
– wahlweise ab Hamburg, Kiel oderWarnemünde. Oder erkunden Sie das sonnenverwöhnte Mittelmeer an Bord unserer modernen Flotte.
DAS ALLES INKLUSIVE
✓ Vollpension, inklusive Service am Platz
✓ Einzigartige Entertainment-Angebote: von Konzerten bis hin zu Musicals
✓ Kids Club mit fünf Altersgruppen zwischen 0-17 Jahren
✓ Ein umfangreiches Sport- und Wellnessprogramm
✓ Deutschsprachiger Gästeservice

KINDER REISEN FREI**
Beratung und Buchung in Ihrem Reisebüro oder unter www.msc-kreuzfahrten.de

* Frühbuchervorteil auf ausgewählte Kreuzfahrten aus dem Programm Sommer 2015, gültig für Neubuchungen bis 31.01.2015.Vorbehaltlich Verfügbarkeit. / ** Bei Unterbringung mit zwei Erwachsenen in der Kabine reisen bis zu zwei Kinder bis 17 Jahre an vielen Terminen frei. / Veranstalter: MSC Crociere S.A., Chemin Rieu 12-14, 1208 Genf (Schweiz).

Vier Fäuste für Kinshasa
Doch das wahre Gesicht Mobutus
zeigte sich schnell: Im Vorfeld des
Kampfes ließ er 100 willkürlich ausgewählte Verbrecher im Stadion
hinrichten – als Warnung für die
Menschen in den Straßen, sich ruhig zu verhalten, während die Augen der Welt auf Kinshasa blickten. Nach innen regierte Mobutu
mit harter Hand. Nach außen rückte er sein Land geschickt ins Rampenlicht. Noch heute sind viele
Kongolesen stolz darauf. „Für das
Prestige unseres Landes war der
Kampf von enormer Bedeutung.
Viele Leute sind erst durch ihn darauf aufmerksam geworden, dass es
uns wirklich gibt“, sagt Abdel Aziz,
Platzwart in der Arena.
Als Ali und Foreman boxten,
war Aziz zehn. Den Kampf sah er
mit seinem Vater vor dem Fernseher. Doch von dem sportlichen
Glanz von einst ist nicht viel übrig
geblieben. Die Fußballspiele der
Clubs DC Motema Pembe, AS
Vita Club und Masembé, die im
Stadion ausgetragen werden, enden oft mit blutigen Krawallen.
Wird nicht gespielt, ist die heute
48 000 Zuschauer fassende Arena
meist leer. Hin und wieder kommen ein paar Diplomaten vorbei,
die einen Hauch des alten Glanzes
spüren wollen. „Aber viele Touristen kommen nicht“, sagt Aziz.

Ursprünglich war der Kampf
für den 25. September 1974 angesetzt worden. Doch Foreman zog
sich in einem Sparringskampf einen Cut am rechten Auge zu, so
dass der Termin um fünf Wochen
auf den 30. Oktober 1974 verschoben werden musste. Ali gelang es
in dieser Zeit, die Kongolesen geschickt auf seine Seite zu bringen.
Keine Möglichkeit ließ er ungenutzt, um auf die Straße zu gehen
und sich mit den Einheimischen
zu verbrüdern. Während Ali, der
in den 1960er Jahren die schwarze
Bürgerrechtsbewegung unterstützt
und sich lautstark gegen den Vietnamkrieg eingesetzt hatte, täglich
Fans hinzugewann, verschanzte
sich Foreman in seinem Hotel mit
seinem deutschen Schäferhund.
Trotz seiner schwarzen Hautfarbe
brachte ihm das den Ruf ein, zum
amerikanischen Establishment zu
gehören. Vielen Kongolesen war
das zuwider.
Als Ali und Foreman am 30. Oktober schließlich in den Ring stiegen, war es ein heißer Tag, denn
die großen Regen standen kurz bevor. Oder besser gesagt: Es war
eine heiße Nacht, denn der Kampf
begann erst um vier Uhr morgens,
damit Millionen amerikanischer
Zuschauer ihn zur Prime-Time sehen konnten. Nach 40 ungeschlage-

Der Weg nach Kinshasa
An- und Einreise Brussels Airlines
fliegt über Brüssel (ab 780 Euro,
www.brusselsairlines.com), Turkish
Airlines via Istanbul (www.turkishairlines.com) nach Kinshasa. Das Visum
ist für 84 Euro bei der Botschaft der
Demokratischen Republik Kongo in
Berlin erhältlich. Der Reisepass muss
noch sechs Monate über das Datum
der Ausreise hinaus gültig sein.
Das Stadion liegt am Stadtrand von
Kinshasa im Viertel Matonge. Anfahrt
am besten mit dem Taxi (unbedingt
vom Hotel rufen lassen). Der Eintritt
ist Verhandlungssache. Von Touristen
werden meist 50 US-Dollar verlangt.
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Unterkunft Vor wenigen Wochen hat
die Hotelgruppe Kempinski das Management des Hotel „Fleuve Congo“

nen Profikämpfen galt Foreman
als der haushohe Favorit. Fünf
Runden lang boxte er Ali in die Seile. Doch in der Schwüle der afrikanischen Nacht führte der den kraftsparenderen und klügeren Kampf.
Immer wieder flüsterte er Foreman ins Ohr: „George, du enttäuschst mich. George, ich hätte
dich stärker eingeschätzt. George,
wir essen hier kein Popcorn.“ Unvergessen sind die Momente, als
Zehntausende auf Lingála riefen:
„Ali boma ye!“ Ali, töte ihn.
Dann kam die achte Runde.
Eine Unachtsamkeit war es, die
den Champion den Titel kostete.
Kurz vor dem Pausengong traf Ali
Foreman mit mehreren blitzschnellen Schlägen an die Schläfen. Foreman ging zu Boden. Und er stand
nicht wieder auf, zumindest nicht
so rechtzeitig, dass der Schiedsrichter den Kampf nicht bereits für beendet erklärt hatte. Nur Sekunden
später reckte Ali die Fäuste in die
Nacht. Für ihn bedeutete das den
Titel, für Ali und Foreman jede
Menge Geld: Beide Boxer nahmen
je fünf Millionen US-Dollar mit
nach Hause, das höchste jemals für
einen Boxkampf gezahlte Preisgeld. Kinshasa dagegen, die größte
aller schwarzafrikanischen Metropolen, blieb nach alledem nur eins:
ein altes, verwittertes Stadion.
mit 195 Zimmern und 42 Suiten übernommen (DZ ab 215 Euro/Person,
www.kempinski.com). Eine gute, aber
ebenfalls nicht ganz billige Alternative ist das „Hotel Memling“ im Zentrum (www.memling.net).
Gesundheit Die jüngsten Ebola-Fälle
fanden alle fernab der Hauptstadt
statt. Bei der Einreise muss eine Gelbfieberimpfung vorgewiesen werden.
Schützen sollte man sich auch gegen
Malaria, Hepatitis A und B, Meningokokken-Meningitis sowie gegen Tetanus, Diphterie, Keuchhusten und Polio (Vierfach-Impfung).
Weitere Informationen erteilt die
Botschaft der Demokratischen Republik Kongo unter www.ambardc.de.

