
Ausflug nach Mafia 

Es wird fast 20 Jahre her sein, dass ich in Mafia war. Damals war mein Mutter mit dabei und ich erinnere 

mich an einen wunderschönen Strand, viele Kokospalmen und eine sagenhafte Unterwasserwelt von Koral-

len und bunten Fischen. Ist das jetzt auch noch alles so? 

Wir haben den Flug und die Lodge gebucht. Zwei Nächte wollen wir blieben. Der Hinflug ist vormittags, der 

Rückflug am Nachmittag, so sind es fast drei Tage, die wir auf Mafia verbringen wollen. 

Der Flug soll um zehn Uhr starten, man hat uns empfohlen um neun bereits dort zu sein. In Mafia wird die 

Landebahn erneuert und da ist es sinnvoll, dort frühzeitig zu landen, ehe die Arbeiten richtig losgehen. 

Wir starten um halb acht. Auf halbem Weg in die Stadt kommen wir in Kawe in einen Stau. Nichts geht 

mehr. Dalas und PKWs überholen uns rechts und links, die Straße wird bald ganz verstopft sein. Ich drehe 

und versuche auf der neuen Bagamoyo Road mein Glück. Auch hier gibt es Stau, nur ganz langsam geht es 

vorwärts, aber es geht vorwärts. 

Wenige Minuten nach neun sind wir am Flug-

platz, dem Terminal für Inlandflüge. Wir müs-

sen unser Ticket noch am Schalter abholen, wo 

wir schon erwartet werden. Alles geht ganz 

schnell. Man trägt unsere Taschen raus und wir 

folgen zum Flieger, einer kleinen Maschine.  

 

 

 

 

Zwölf Passagiere passen in diese Maschine. 

Wie viele wir sind, sehe ich nicht. Ich steige 

als Erster ein und setzte mich hinter den Pilo-

tensitz,  

 

 

 

Adolf und Theo folgen und finden neben mir 

auf den engen Sitzen Platz. Der Pilot steigt zu, 

begrüßt uns kurz, der Motor wird gestartet 

und schon geht es los. 

Bald sind wir in der Luft und aus ungewohnt 

geringer Flughöhe haben wir einen guten Blick 

auf die Umgebung von Dar es Salaam. 

 



 

Wir fliegen in südlicher Richtung, über Meer, 

immer in Küstennähe. Wir sehen das Mün-

dungsdelta des Rufiji, wo sich die Königsberg 

im ersten Weltkrieg vor den Engländern ver-

steckte und wo sie auch heute noch unter viel 

Sand begraben ist. 

 

 

Nach 40 Minuten fliegen wir geradewegs auf 

den Landingstrip  in Kilindoni , der Hauptstadt 

zu.  Der Pilot bringt die Maschine vorsichtig 

tiefer, landet nicht, sondern schaut sich erstmal 

die Bahn an. Es ist ein kurzer, schmaler dunkler 

Streifen in einer Wiese. Dahinter viele große 

und kleine Haufen mit Erde, Sand und Geröll. 

Der Pilot zieht die Maschine wieder hoch und 

nach einer großen Schleife über dem Meer, wo 

wir Boote und Fischer erkennen, setzt er ganz 

am Anfang des Rollfeldes auf kommt kurz vor der Baustelle zum Stehen. 

Wir sind auf Mafia. 

Die Insel hat nichts mit den italienischen Gang-

ster zu tun. Woher der Name stammt, ist nicht 

genau bekannt. Er kommt wahrscheinlich aus 

dem Arabischen. 

Mafia ist  50 km lang, 15 km breit und hat drei  

Nebeninseln, Chole, Juani und Jibono. Alle 

ghören zu dem Marine Park, auch die umlau-

fenden Riffe. Auf den Inseln leben etwa 40 000 

Menschen. Sie ernähren sich von Fischfang und den Erträgen der Kokospalmen und Cashewnussbäumen. 

Man holt uns mit einem Aussichtswagen ab, 

wir sind wohl die einzigen Gäste für die Lodge, 

und haben so  viel Platz im, oder auf dem Auto. 

Wir fahren durch die „Hauptstadt“, über sandi-

ge Straßen, durch  die gesamte Insel, denn die 

Lodge liegt genau am anderen Ende. 

 

 

 

 

  

 

 

 



Die Pisten sind durch den Regen der vergange-

nen Wochen, sehr stark ausgewaschen. Tiefe 

Rinnen zwingen immer wieder zum langsamen 

Fahren. Das Auto klappert, vorne, hinten, rechts, 

links. Die Gummipuffer aller Längslenker und 

Stoßdämpfer  sind wohl ausgeschlagen. Warum 

mach ich mir nur Sorgen wenn bei meinem Auto 

mal was klappert? 

 

Die Fahrt der Inseldurchquerung dauer so lange, 

wie der Flug von Dar es Salaam nach hier. Für 

den Marine Park bezahlen wir unseren Eintritt und sind bald danach in der Lodge.  

Einem luftigen Bau, mit viel Holz, hohem Dach 

und rustikaler Einrichtung. Zum Willkommen 

gibt es einen  Kokosnussdrink, kühl und erfri-

schend. 

Auf einer großen Tafel sind die möglichen Akti-

vitäten aufgelistet. Für heute steht da 9 Uhr 

Whale Shark,  (was ist das), und Diving. Nach-

mittags gibt es Schnorcheln. Wir können uns 

nicht entschließen, uns für etwas anzumelden. 

Erst sehen wir uns mal um. 

Die Zimmer liegen als Reihenbungalows etwas vom Hauptgebäude entfernt. Wir haben ein Familienapart-

ment. Zwei Schlafzimmer , eins mit Doppelbett, eines mit zwei Betten, und einem gemeinsamen Bad. Vor 

den Zimmern ist eine Terrasse mit Blick auf das Meer. 

Wir packen aus und gehen zum Wasser. Ein 

wunderschöner Strand mit sehr feinem Sand 

erwartet uns. Sonnenschirme aus Kokosblät-

tern, darunter Liegen mit dicken Matten laden 

uns ein zum Ausspannen. Da gibt es noch eine 

große offene Banda, mit einer Bar und vielen 

Matten und Kissen, wo man richtig faulenzen 

kann. Hier gibt es auch das Tauchzentrum, 

Tauchausflüge werden vorbereitet, Ausrüstung 

kann man sich ausborgen. 

Schnell sind wir im Wasser, selbst Theo fühlt sich hier sicher, denn es geht ganz flach in die ruhige See. Wir 

sind in einer Bucht, gegenüber liegt die Insel  Chole. 

 

Dhows kommen und gehen. Eine pendelt als 

Fähre zwischen den Inseln. Fischer bringen 

ihren Fang, andere Gäste kommen an den 

Strand, wandern, schwimmen oder fahren mit 

Booten weg. 



 

Am südlichen Horizont braut sich etwas zu-

sammen. Dort ist es sehr dunkel und wir sehen 

bald in der Ferne heftigen Regen. Wir ziehen 

uns in die große Banda zurück, da sind wir vor 

dem Guss sicher, der nie kommt. Bei uns bleibt 

es trocken und sonnig, Wir lesen, schwimmen, 

bummeln herum. Gehen zum Lunch ins Restau-

rant und halten unseren Mittagschlaf in der 

Banda. 

Beim Abendessen kommt der Aktivitäten-Koordinator vorbei. Er berichtet, welche Aktionen für den näch-

sten Tag geplant sind und gibt Erklärungen dazu. Wir melden uns für den nächsten Morgen zum Whale 

Shark an. 

Whale Sharks, Walhaie, sind mit über 10m Länge die größten Haie und  damit auch die größten Fische, die 

es gibt. Sie sind ungefährlich, da sie von Plankton  und kleinen Fischen leben. Die Walhaie legen große Ent-

fernungen zurück auf der Suche nach planktonreichem Wasser, und sind augenblicklich hier vor Mafia. 

Die wollen wir uns also morgen ansehen, und mit ihnen zusammen schwimmen. 

Nach einem gemütlichen Frühstück finden wir uns im Tauchzentrum ein. Wir sind die Ersten und lassen uns 

Flossen und Tauchmasken von dem freundlichen Helfer anpassen. Ich brauche nur Flossen, meine Maske 

habe ich dabei. Nach und nach treffen auch andere Gäste ein. Teilweise sind sie gut ausgerüstet mit Mas-

ken und Flossen und auch mit Unterwasserkameras.  

 

Halb neun steigen wir in einen Landrover ein, 

es wird eng, wir sind 10 Leute dazu noch Fah-

rer und unser Führer. 

Die Fahrt geht quer durch die Insel am Flug-

platz vorbei  zur anderen Seite. 

 

 

 

Dort steigen wir alle in ein Boot, das wartend 

am Strand liegt und hinaus geht es aufs Wasser. 

Der Himmel ist bedeckt, ja es sieht nach Regen 

aus. Für mich ist das gut. Ich habe mich zwar gut 

eingecremt und ein T-Shirt angezogen, trotz-

dem habe ich Angst vor zu viel Sonne. 

 

 

 



Nach wenigen Minuten haben die Bootsführer 

schon die Haie entdeckt, zumindest die Rücken-

flossen. 

Wir versuchen näher an den Hai heranzukom-

men und unser Führer macht sich schon zum 

Tauchen fertig, zieht sich einen Neoprenanzug 

an, legt Flossen und Maske zurecht und bedeutet 

uns, ebenfalls die nötigen Vorbereitungen zu 

treffen. 

Wir erhalten Anweisung nicht zu viel Lärm 

beim Eintauchen zu machen und den Hai nicht 

anzufassen. Der Guide versichert noch einmal, 

dass es absolut keine Gefahr von dem Fisch 

gibt 

Bisher zeigt keiner von uns viel Bereitschaft zu 

dem Hai ins Meer zu springen. Das Boot ver-

sucht dem Hai zu folgen, unser Betreuer ist 

schon lange im Wasser. 

Einer nach dem anderen zieht sich die Flossen 

an, und holt die Tauchermaske hervor, und 

wartet. Auch ich bin fertig. Ich bin gekommen, 

um mit dem Hai zu schwimmen, also werde 

ich das auch tun.  

Ich versuche mich vorsichtig ins Wasser gleiten 

zulassen. Sobald die Flossen das Wasser be-

rühren, werden die Beine stark nach hinten 

gezogen, das Boot fährt ja. Vorsichtig geht 

nicht, also einfach rein. 

Ich habe schon ewig nicht geschnorchelt und als ich im Wasser bin, sitzt der Schnorchel nicht und ich muss 

erstmal dafür sorgen, dass ich Luft bekomme. Nun kann ich mich umsehen, und sehe nichts. Weit und breit 

kein Hai und das Boot ist auch irgendwo weit weg. Vom Boot aus zeigt man mir, wo der Hai ist, wie soll ich 

dahin kommen? Andere sind inzwischen auch im Wasser. Einer nach dem anderen wird vom Boot abgeholt 

und wir klettern an Bord. 

Ein neuer Versuch. Der Hai ist direkt neben uns, ich gleite ins Wasser und bin in Reichweite des Fisches. Er 

zieht an mir vorbei. Ich sehe die Kiemen, die sich öffnen und schließen, die Rückenflosse kommt vorbei und 

die Schwanzflosse wedelt vor meiner Nase, so dass ich schon Angst habe, von ihr getroffen zu werden. Es 

geht alles sehr schnell, es sind nur einige Sekunden, die ich neben dem Hai bin, denn so sehr ich mich auch 

bemühe, ich kann ihm nicht folgen. 

Etwas später versuche ich es noch einmal. Ich habe Glück und der Hai schwimmt unter mir durch. Ich schla-

ge meine Flossen im Rekordtempo, wieder kann ich nicht mithalten. Als die Schwanzflosse vor mir auf-

tauch, bin ich in Versuchung, mich an ihr festzuhalten. Aber wir sollen den Hai nicht anfassen, also lasse ich 

es. Die Versuchung ist groß. 



Alle im Boot haben inzwischen einen Ausflug ins Wasser unternommen, nur Theo nicht, er schaut sich alles 

aus dem Boot an. 

Nun möchte ich weitere Filmaufnahmen machen, hole die Kamera aus der Tasche. Mist. Da ist etwas pas-

siert. Der dicke Akku ist durchgebrochen. Die Tasche war heruntergefallen und dabei muss es passiert sein. 

Das heißt, keine weiteren Aufnahmen. Die kleine Batterie ist leer und ich habe kein Ladegerät dabei. 

Wir fahren weiter herum, immer wieder finden wir einen Hai, oder ist es immer derselbe. Nein, die Flossen 

sind unterschiedlich. 

Es beginnt zu regnen. Das nasse T-Shirt habe ich schon lange ausgezogen, und jetzt kann ich auch das tro-

cken nicht anziehen. Es wird kühl im Fahrtwind des Bootes. Der Regen hört wieder auf und ich ziehe das T-

Shirt an, das hilft gegen die „Kälte“! 

Nach zwei Stunden fahren wir zurück zum Strand. Von dort geht es im Aussichtswagen zurück zur Lodge.  

 

Den Nachmittag verbringen wir am Strand. Das geplante Schnorcheln verschieben wir auf morgen. 

 

Nach einer ruhigen Nacht frühstücken wir aus-

giebig und gehen wieder zum Tauchzentrum. 

Wir haben uns abends zum Schnorcheln an-

gemeldet. 

Die  Taucher sind schon früher mit Dhows 

rausgefahren. Wir holen uns unsere Flossen 

und Masken und fahren mit unserem Führer 

aufs Meer hinaus. Draußen liegt eine kleine 

runde Insel am Horizont, dorthin wollen wir, 

um uns die Unterwasserwelt anzuschauen. 

Der Himmel ist wieder bedeckt, also keine Sonnenbrandgefahr. Nach einer guten halben Stunde sind wir 

vor Ort. Unser Führer verschwindet schon im Wasser, Adolf und ich folgen. 

Eine wunderbare farbige Welt empfängt mich. Korallen in allen möglichen Farben, bunte Fische, große und 

keine schwimmen darin umher, nibbeln an den Korallen und scheinen sich einfach nur des Lebens zu freu-

en, zu tanzen. 

Der Guide zeigt mir besonders schöne Stellen, nimmt mich bei der Hand und zieht mich zu den interessan-

ten Flecken. Ich umrunde die gesamte Insel und muss dabei  teilweise kräftig gegen eine Strömung an-

schwimmen. 

Theo ist noch auf dem Boot. Er hat keine Erfahrung mit Schnorcheln. Er zieht eine Schwimmweste an und 

traut sich endlich ins Meer. Der Führer begleitet ihn und hilft ihm mit der Maske. Die Maske ist wohl nicht 

richtig dicht und so gibt er bald auf. Aber er hat einen Eindruck von dem Leben unter Wasser bekommen. 

Adolf kämpft auch mit der Maske, kehrt immer wieder auf das Boot zurück. Ich bleibe noch längere Zeit im 

Wasser, schwimme mit dem Führer zu einer anderen Insel, die ganz nahe scheint und doch bin ich froh, als 

wir dort sind. Hier gibt es tiefe Höhlen in den Korallen, was mag sich da alles verstecken? 

Mir wird es kalt, ich klettere auf das Boot, das uns gefolgt ist, und wir machen uns auf den Rückweg. 



Ein kräftiger Regenschauer hüllt uns ein. Gut, dass wir unsere T-Shirts und Handtücher in der Kühlbox sicher 

verstaut haben. 

 

Unser Flieger zurück nach Dar es Salaam soll um 16 Uhr starten. Seit halb drei warten wir auf das Auto, das 

uns zum Flughafen  bringen soll. Es ist drei schon durch, als der Landrover auftaucht. 

Der Fahrer rast über die schlechte Straße, alles rappelt und klappert und wir werden gründlich durchge-

schüttelt. Als wir am Flughafen ankommen, rollt das Flugzeug vor. Wir können nach wenigen Minuten ein-

steigen und ich belege wieder die erste Reihe. 

Die Maschine holpert über die löchrige Startbahn und auch hier klappert es. Plötzlich hört es auf, wir flie-

gen. Eine knappe Stunde später landen wir in der Hauptstadt, das Auto wartet auf uns. Ich setzte mich hin-

ter das Steuer und brauche anderthalb Stunden für die Heimfahrt, Stau ist um diese Tageszeit die Regel. 

 

 

 

 

 

 


