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WELTREISE ERITREA
Typisches, Rekordverdächtiges, Skurriles

Kaum ein Reisender war je in
Eritrea, das kleine Land am
Roten Meer kennt man vor allem
aus den Nachrichten. Seit seiner
Unabhängigkeit von Äthiopien 1993
wird der Staat vom autoritären
Staatschef Isayas Afewerki regiert.
Oppositionelle verschwinden, auf
Spionage steht die Todesstrafe,
Menschenrechtler berichten von
Folter und Mord, Bürger jeden
Alters müssen ständig damit rech-
nen, für Jahrzehnte in den Militär-
oder Arbeitsdienst gezwungen zu
werden. Von seinen Nachbarn,
speziell vom Erzfeind Äthiopien,
schottete sich das Land lange ab.
Bis es im Juli 2018 unerwartet ei-
nen Friedensvertrag mit Äthiopien
schloss. Eine historische Wende,
auf die auch die Reisebranche
schnell reagierte: Nach 20 Jahren
ohne Flugverkehr zwischen Äthio-
pien und Eritrea hat Ethiopian
Airlines ihre Nonstopverbindung
zwischen den Hauptstädten Addis
Abeba und Asmara inzwischen
wieder aufgenommen. Noch ist
Eritrea touristisch kaum erschlos-
sen, wer die Hauptstadt verlassen
will, braucht eine Genehmigung –
die Bürokratie ist besser aufgestellt
als die Infrastruktur. Auf jeden Fall
lohnt es sich, Eritrea zu entdecken,
die frühere italienische Musterko-
lonie hat das Zeug zum Top-Reise-
ziel. Asmara wird auch Piccola
Roma genannt, hier gibt es den
besten Espresso Afrikas und Pasta
und Pizza wie in Neapel. Die Ha-
fenstadt Massawa am Roten Meer
besticht mit arabisch-osmanischer
Architektur, die ein heißer An-
wärter auf das Unesco-Weltkultur-
erbe ist. Auf dem Kamelmarkt von
Karen scheint die Zeit stillzuste-
hen, kaum ein Verkäufer hier hat
ein Handy. Es gibt neun Völker mit
eigenen Sprachen und Kulturen.
Mehrmals im Jahr werden religiöse
Feste und Umzüge jeglicher Art
gemeinsam gefeiert – die Bevölke-
rung besteht je zur Hälfte aus
Christen und Muslimen. Auslän-
dische Besucher werden in Eritrea
als Rarität bestaunt und generell
freudig begrüßt. 

DAS LAND Werner Gartung, Inhaber von Oase
Reisen, gehört zu den wenigen Ver-
anstaltern, die Touren in das Land
anbieten, aus dem so viele fliehen.
Schon im Unabhängigkeitskrieg mit
Äthiopien 1961 bis 1991 kamen etwa
25.000 Eritreer nach Deutschland,
viele sind nun deutsche Staats-
bürger. Derzeit ist Eritrea nach
Nigeria das Land, aus dem die meis-
ten afrikanischen Flüchtlinge zu uns
kommen. „Bei Reisenden, die in
Eritrea landen, ist dann die Über-
raschung groß: Wie heiter und
freundlich die Menschen sind, wie
entspannt die Atmosphäre, wie
attraktiv die Landschaft und Kul-
tur“, sagt Gartung. Mit dem Frie-
densvertrag würden nun auch Kom-
bi-Rundreisen mit Äthiopien ohne
Umweg über ein Drittland möglich.
Andere Spezialisten wie Diamir
Erlebnisreisen und Afrigoo bieten
derzeit Eritrea nur in Kombination
mit Sudan als Kulturreiseziel an.

REISEN IST 
GUT GEGEN

VORURTEILE. 
DAS GILT BESONDERS
FÜR ERITREA

Es ist vielleicht der weltweit origi-
nellste Ort für eine christliche Ka-
pelle: In dem hohlen Stamm eines
riesigen, über 500 Jahre alten Bao-
bab-Baums nahe der Stadt Keren
befindet sich der Marienschrein
St. Mariam Dearit. Er soll von
französischen Nonnen geschaffen
worden sein, die hier um 1870 ein
Waisenhaus eröffneten. Sie suchten
eine geeignete Stelle für ihre Maria
– und fanden den Baum. Die Statue
besitzt der Legende nach Heilkräfte
und markiert einen Ort der Frucht-
barkeit. Junge Frauen beten hier um
Kindersegen, und Frauen, die im
Schatten des Baumes Kaffee kochen,
sollen schwanger werden, wenn ein
Fremder eine Tasse akzeptiert. Je-
des Jahr am 29. Mai ziehen Tausen-
de Pilger zu dem Baum-Schrein, wo
nach einer Marienprozession gesun-
gen und getanzt wird.

DIE BAOBAB-KAPELLE

Die weltweit wahrscheinlich einzige Tankstelle, die zum Weltkulturerbe zählt, steht
in Asmara. Das Gebäude in Form eines startenden Flugzeuges (Foto) ist eines von

vielen weiteren Art-déco-Bauten in Eritreas Hauptstadt. 1935 eroberten die Italiener
das Kaiserreich Abessinien, Diktator Benito Mussolini wollte seinen Traum von ei-

nem neuen Imperium verwirklichen. Dazu gehörten auch imposante Bauten. Italie-
nische Architekten verwandelten Asmara in eine Prunkstadt mit riesigen Boulevards,
Kinos, Wohnpalästen, Fabriken und Verwaltungsgebäuden im Stil des Futurismus. In

kaum einem anderen Ort sind so viele von ihnen so gut erhalten, 2017 folgte die
Anerkennung der Unesco-Stätte „Asmara: Eine modernistische Stadt Afrikas“.

DIE UNESCO-TANKE

kann eine typisch eritreische
Kaffeezeremonie dauern, ob im
Haus der Gastgeber oder am Stra-
ßenrand. Zuerst werden noch grüne
Sidamo- oder Harar-Bohnen vor den
Augen des Kaffeedurstigen geröstet,
oft über offenem Feuer, später mit
dem Mörser zerkleinert. Schließlich
wird der Kaffee aufgebrüht und in
Tassen mit viel Zucker gefüllt. Wie
im Nachbarland Äthiopien ist das
Kaffeetrinken ein wichtiges soziales
Ritual, das bis heute mit Genuss
und Muße zelebriert wird.

DAS BOHNEN-RITUAL2
Stunden

London ist bekannt für seine
typischen Black Cabs, in Eritreas
Hauptstadt sind quietschgelbe
Uralt-Fiats, die oft mehr als fünf
Jahrzehnte auf dem Buckel haben,
als Taxi unterwegs. Sie sind fahren-
de Beweise des Reparaturtalents der
Einwohner, denn auch wenn sie wie
das Original aussehen, bestehen sie
oft in Wirklichkeit fast komplett aus
neu zusammengestückelten Ersatz-
teilen. Bei Einheimischen beliebt
sind größere Sammeltaxis, soge-
nannte Line-Taxis. Da es in diesen
Gefährten aber immer wieder zu
Taschendiebstählen kommt, rät das
Auswärtige Amt Touristen zur
individuellen Taxi-Nutzung – ein
kleiner Fiat ist dafür ideal. Wer
dem Taxifahrer ein herzliches
Andiamo! (Italienisch: „Auf geht’s!“)
zuruft, geht schon fast als Eritreer
durch.

DIE TAXIS
Männer in selbst gemachten Schutz-
masken aus Pappe schweißen rosti-
ge Fahrradteile zusammen, kaputte
Möbel aus Holz und Plastik werden
repariert, aus ausrangierten Ölton-
nen entstehen neue Küchenöfen,
alte Autoreifen werden hin- und
hergetragen, Berge von Schrott
jeder Art warten auf eine Wiederge-
burt als nützliche Haushaltsgeräte:
Medeber Market im Zentrum von
Asmara ist einer der größten Aus-
alt-mach-neu-Märkte im Land. Die
Wirtschaft liegt seit Jahren am Bo-
den, also nimmt man, was man hat,
auch wenn es wie Müll aussieht, und
verwandelt es in Güter. Upcycling
heißt das in der Hipster-Sprache,
hier ist es alltägliche Notwendig-
keit. Jedes Teil findet einen neuen
Nutzen, die Kreativität und Ge-
schicklichkeit der Bastler grenzt an
Magie. Auf dem Markt werden auch
Gewürze verkauft. Hier wabern oft
Wolken aus fein gemahlenem Chili
über das Gelände, von einer Schär-
fe, die Europäer nach Sekunden
heulend in die Flucht schlägt, worü-
ber sich die Markthändler nur lä-
chelnd wundern. 

DER UPCYCLING-MARKT

Ghirmay Ghebreslassie aus Eritrea
ist der jüngste Marathonweltmeis-
ter der Geschichte: Im Alter von 19
Jahren holte er überraschend die
Goldmedaille bei der Leichtathletik-
Weltmeisterschaft 2015 in Peking.
Im Folgejahr wurde der dann 20-
Jährige jüngster Sieger aller Zeiten
beim New York City Marathon. Mit
einer Zeit von 2:07:51 verbesserte er
sogar sein Weltmeister-Ergebnis
(2:12:28). Der Teen Trailblazer, wie
er in Schlagzeilen genannt wurde,
wuchs zwischen Ziegen und Kühen
in einem abgelegen Dorf auf, wo
sein Lauftalent von einem Sport-
lehrer entdeckt wurde.

DER MARATHON-JUNGE

Eritrea ist ein Traumland für Eisenbahn-Nostalgiker – hier sind noch Dampf-
loks aus der italienischen Kolonialzeit unterwegs. Zwar sind sie in schlechtem
Zustand, aber fahrtüchtig, und die Strecke ist spektakulär – von Asmara geht
es über Berge und Viadukte, durch Wüste und Tunnel bis nach Massawa am
Roten Meer. „Es gibt keine zweite Schienenverbindung auf der Erde, die auf
einer Entfernung von rund 115 Kilometern mit Dampflokomotiven einen Hö-
henunterschied von fast 2400 Metern überwindet“, sagt Bernd Seiler, der mit
dem Verein FarRail Tours Club seit Jahren Dampflok-Fahrten in Eritrea orga-
nisiert. Die Züge muss er chartern, die Kohle notfalls selbst mitbringen, die
Schienenstrecke ist reparaturbedürftig, doch schon jetzt ist die nächste
Dampf-Gruppenreise ausgebucht. 

DIE DAMPFLOKS

Das erste Mal in Miami war ich An-
fang 1987. „Miami Vice“ lief seit eini-
gen Wochen im deutschen Fernsehen,
im Lifestyleblatt „Tempo“ stand ein
großer Bericht über das wiederer-
wachte Miami Beach und seine reno-
vierten Art-déco-Hotels. Vor Ort stell-
te sich schnell heraus, dass der Hype
größer war als die Realität. Die Stra-
ßen waren leer und staubig, ab und an
huschte eine Gruppe pastellfarben ge-
kleideter Rentner oder ultraorthodo-
xer Juden durch das Bild, deren
schwarze Outfits so gar nicht zu dem
Wetter passen wollten. 

Nur in den vielen Friseurstuben
war die Hölle los. Reihenweise riesige,
rosafarbene Trockenhauben, unter
denen gelangweilt alte Damen mit
blaugrauen Locken saßen. Damals
kaufte ich mir auf der Lincoln Road,
die natürlich noch keine Fußgänger-
zone gewesen ist, in einem Kram-
laden eine Brosche, auf der neben ei-
nem rosa Flamingo zwei Palmen, ein
Seepferdchen und ein Orangenbaum
abgebildet waren. Während die Moti-
ve Pink Flamingo und Palme eine stei-
le Karriere gemacht haben, sind Oran-
ge und Seepferdchen als Symbole für
das touristische Florida etwas ins
Hintertreffen geraten.

Nach neuesten Forschungsergeb-
nissen gehören die wild lebenden
Flamingos in Florida zur natürlichen
Fauna und wurden nicht erst vor 90
Jahren eingeschleppt, wie bisher an-
genommen. Miami Beachs erstes
Grandhotel, das „Flamingo“, machte
den Vogel in den 1920er-Jahren zum
Synonym für Schwung und Wohler-
gehen. Über Floridas Grenzen hinaus
bekannt wurde der Flamingo Mitte
der 50er-Jahre als pinkfarbenes Plas-
tikpaar für den Garten. Der Designer
Donald Featherstone schuf sie 1957
für die Firma Union Products nach
einen Foto aus „National Geogra-
phic“. Featherstone, der eigentlich
Kunst studiert hatte, war in der
Firma für die dreidimensionalen

Tierobjekte zuständig und arbeitete
nach dem Motto: „Ein leerer Rasen
ist wie ein leerer Tisch.“ Er selbst
trug 35 Jahre lang mit seiner Frau ei-
nen extremen Partnerlook mit fast
identischen Outfits, was ihm definitiv
besser stand als ihr. Vielleicht liegt
hier eine der Wurzeln des Trashs, der
an den Flamingos bis heute klebt.

Die internationale Karriere der rosa
Vögel als Symbol des „tacky chic“
nahm 1972 mit John Waters’ Trash-
Film „Pink Flamingos“ dann richtig
an Fahrt auf. Der Film hat seinen
Namen von den pinkfarbenen Plastik-
flamingos, die Mr. Featherstone einst
entwarf, und die von Waters vor
Devines Motorhome aufgestellt wur-
den. Als „filthiest person alive“ mach-
te Devine in dem Streifen vor keiner
sexuellen und stilistischen Eskapade
halt, vom Hundekotessen bis zu Sex
mit Hühnern. John Waters selbst be-
zeichnete seinen Film als eine Lektion
des schlechten Geschmacks. Auf je-
den Fall ist er das Gegenteil seiner sti-
listisch einwandfreien Kindheit. Seine
Mutter war die Präsidentin des loka-
len Gartenklubs in Baltimore, und
Plastikflamingos waren in ihrer Welt
so etwas wie der Antichrist der Gar-
tendekoration.

Wenn nicht mittlerweile jede
Shoppingmall und jede Wurfsen-
dung mit Flamingo-Dekoration um
sich schmeißen würde, wären die
Tiere ein perfektes Florida-Souvenir.
Heute ist die Welt in Deutschland je-
doch genauso voll mit Flamingos wie
die Welt in Florida. Sie können sich
längst auch hierzulande gemütlich in
Flamingobettwäsche kuscheln und
aus Ihrem Flamingobecher trinken.
Nach Florida fahren müssen Sie da-
für jedenfalls nicht.

KATHARINA KOPPENWALLNER

T Die Autorin bereist für ihren 
Berliner Laden „International 
Wardrobe“ die Welt. Was sie dort
findet, stellt sie hier vor

Von Florida 
in die Welt

SOUVENIR

Brosche mit Flamingo: Florida-
Souvenir der Autorin 1987
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Werner Gartung
Hervorheben


