KONZERTREISE NACH UGANDA
Das Himbisa-Mukama-Projekt geht in die nächste Runde.
Cababana fährt zum Gegenbesuch nach Uganda.
11 Mitglieder des Chores treten die Reise in den Osten Afrikas an. Es haben sich auch noch einige
Landkreisbewohner angeschlossen, um entweder im Orchester zu spielen oder unterstützend tätig zu
sein.
Insgesamt reisen gut 60 Personen aus Deutschland mit, um das großartige Projekt fortzusetzen. In
Uganda treffen wir auch wieder auf den Cacemcho-Chor, der uns ja auch in Kümmersbruck und
Amberg besucht hatte.
Gemeinsam werden wir 2 sehr interessante Wochen in Uganda verbringen. Mit Proben für die 2
großen Open Air Konzerte in Kampala und Masaka. Hierfür haben sich 6 namhafte afrikanische
Künstler angeschlossen. Die Konzerte haben im Vorfeld schon für Aufregung im Land gesorgt. So
etwas gab es in Uganda noch nie, sagt Joseph Wasswa. Es werden 10.000 Konzertbesucher erwartet.

Gemeinsames Konzert im Audimax Regensburg

Plakat für Konzert in Uganda
Natürlich werden wir uns auch das Land ansehen. Uganda wurde von Churchill als der „Garten
Afrkas“ bezeichnet. Natur steht auf dem Programm: Der Victoriasee, der Mabira-Regenwald, die
Nilquelle, die Bujagali Fälle, der Murchison Falls Nationalpark, der Mpanga Forest in Mpigi.
Aber auch Kulturelles steht auf dem Programm: der Königspalast, die Kasubitombs, die Rugaga
Cathedral, die Nmirembe Cathedral, die Gaddafi Moschee, die Kampala Music School und
Namugongo Martyrs´.
Wir werden auch an der traditionellen Olumbe-Feier der Baganda-Kultur teilnehmen.
Unsere Reise ist nicht touristisch, sondern wir besuchen Freunde, die uns ihr Land und ihre Kultur
zeigen. Gemeinsam werden wir großartige Musik machen, die beide Kulturen verbindet.

Wir haben eigens ein bisschen lugandisch gelernt, damit wir ein wenig verstehen.
- Oli otya?(Hallo, wie geht es dir?)
- Bulungi (gut)
- Ate ggwe? (Und wie geht es dir?)
- Webale nnyo (Vielen Dank)

1.Tag
Dienstag, 25.8.- Mittwoch, 26.8.
Nach monatelangen Vorbereitungen starteten wir - die Cababanas- endlich zu unserem langersehnten
Ziel Uganda. In vielen mühevollen Chorproben bereiteten wir uns auf das einzigartige Chorkonzert
"Himbisa Mukama" in Uganda vor. So lernten wir Lieder in afrikanischer Sprache und die ugandische
und bugandische Nationalhymne in ihren jeweiligen Sprachen. Im Mai diesen Jahres fand bereits das
"Himbisa Mukama"-Konzert in Regensburg im Audimax statt. Dazu kamen Chormitglieder des
Cacemcho-Chores aus Uganda, um uns zu unterstützen. Diese luden uns ein, auch ihr Land zu
besuchen. So ist diese Reise für uns auch ein Besuch zu unseren Freunden.
Am Dienstagabend starteten wir dann endlich von München aus den Flug über Abu Dhabi nach
Entebbe, Uganda. Nach etwa 12 Stunden im Flugzeug kamen wir ziemlich erschöpft in Uganda an.
Aber wir wurden dort von unserem Projektchorleiter Joseph Wasswa, der bereits eine Woche
vorausgeflogen war, um Vorbereitungen zu treffen, und dem Cacemcho-Chor äußerst herzlich
empfangen, so dass die Müdigkeit schnell vergessen war. Sie begrüßten uns mit der Nationalhymne
Bugandas (ein Bundesstaat Ugandas), wir sangen anschließend die Bayernhymne.

Ein herzliches Willkommen – in
besonderer Form

Projektchorleiter Joseph Wasswa (vorn) und Mitglieder des
Cacemcho-Chores empfingen die Gäste aus der Oberpfalz am
Flughafen.
Nachdem wir unser "Hotel" bezogen hatten, fuhren wir mit dem Bus durch die Straßen Kampalas zum
Abendessen. Wir waren sehr betroffen von der Armut und den schlechten Lebensbedingungen, die wir
auf dem Weg sahen.
Für uns wurde ein überwältigend liebevoller Empfang mit Buffet und Bier vorbereitet. So waren wir
zutiefst gerührt von der Gastfreundschaft und genossen den gemütlichen Ausklang unseres ersten
Abends in der Ferne.
Christine Schwarz

2.Tag
Donnerstag, 27.8.
Vormittags waren wir beim Premierminister Ugandas. Wir wurden dort wie Staatsgäste empfangen.
Neben dem Regierungsgebäude informierte uns eine Touristenführerin auch über das Königreich
Buganda. Es gibt fünf Königreiche in Uganda. Buganda ist das bedeutendste, größte und auch am
Besten organisierte unter allen. Hier herrscht eine klar definierte Hierarchie. Stellt man sich eine
Pyramide vor, so steht an der Spitze der König. Gleich darunter folgt der "Prime Minister", welcher
uns auch persönlich empfing. Die "Clans" (Stämme) besitzen jeweils ein Oberhaupt, welches sie "owe
ssiga" nennen.
Auch innerhalb der verschieden Stämme wird die Hierarchie fortgesetzt. Jede zum Stamm gehörige
Familie hat wiederum ein Familienoberhaupt, welches die Familie beim Stammesführer vertritt.
Loyalität gegenüber dem König ist oberstes Gebot. Auf parlamentarischer Ebene kann nichts ohne die
Zustimmung des Königs entschieden werden. Diese klare Struktur zeichnet das Königreich besonders
aus.
Interessant war es auch zu hören, mit welcher Politik der Premierminister sein Land weiterentwickeln
und aufbauen möchte. Er sagte zu uns: "Mit nur einem Ziegelstein kann man kein Haus bauen; wenn
aber jeder Einzelne seinen Beitrag leistet, können wir trotzdem ein großes Bauwerk auf einem soliden
Fundament erschaffen."

Am Nachmittag fuhr eine kleinere Gruppe zu den "Kasubi Thombs". Dies ist die Grabstätte von vier
bugandischen Königen. Die Gräber, die eher aussehen wie Lehmhütten mit Strohdach, wurden 1981
errichtet und 2001 zum Weltkulturerbe erhoben. 2010 brannte das Haupthaus leider ab. Der
Cacemcho-Chor spendete 1.000.000 ugandische Schilling, um beim Wiederaufbau zu helfen. So
konnten wir trotzdem einen Teil der Königsgräber bestaunen, unter anderem auch das Feuer des
Königs, das solange brennt, bis dieser stirbt. Erst dann erlischt auch das Feuer bei den Gräbern.
:, Agnes Kramer, Sharon Wirth, Lesly Jane Ray Agnes Kramer

3.Tag
Freitag, 28.8.
Nach dem Staub und Lärm der Straße umfängt uns eine grüne Oase der Stille im Garten des Bischofs,
ein kleiner Springbrunnen sorgt für angenehme Kühle. Unter Schatten spendenden Pavillons sind die
Tische für uns gedeckt, im Hintergrund ein einfaches weißes Gebäude: die Bischofsresidenz. Der
Bischof empfängt uns mit herzlichen Worten und einem freundlichen "Guten Morgen". Persönlich
schüttelt er jedem die Hand und beeindruckt mit Humor und Offenheit.
Die ersten Missionare kamen Ende des 19. Jahrhunderts aus England nach Uganda. Mit Erlaubnis des
ugandischen Königs durften sie ihren Glauben verkünden. Sie bauten Kirchen, Schulen und
Krankenstationen in traditioneller Bauweise aus Holz und Stroh. Um die benachbarte NamirembeKathedrale zu bauen, brachten die Gläubigen nach und nach die Steine mit auf den katholischen
Hügel, erzählte uns der Bischof. Heute ist die Kathedrale die älteste aus Stein gebaute Kirche Ugandas
im neugotischen Stil. Ihr Inneres erinnert ein wenig an unsere Martinsbasilika.

Abenteuerlich war die Fahrt mit den
Motorradtaxis.
Auch der Bischof empfing die Oberpfälzer Gäste
Für den bevorstehenden Besuch von Papst Franziskus wird fleißig renoviert. Auf einem mindestens 10
m hohen Gerüst arbeiten zwei Kirchenmaler ohne Sicherung - bei uns undenkbar. Echt
lebensgefährlich.
Auf dem Weg hinauf zur Rubaga-Kathedrale - sie liegt wie die Narembe-Kathedrale auf einem Hügel hören wir zu unserer großen Überraschung vertraute deutsche Klänge: "Hebe die Augen auf" von Felix
Mendelssohn-Bartholdy. So hört sich also die Probe eines afrikanischen jungen Kirchenchores an.
Familien im Festtagsgewand strömen in die festlich geschmückte Kathedrale - in wenigen Minuten
beginnt eine Trauung.
Wir müssen weiter, denn jetzt erwartet uns eine Herausforderung. Wir dürfen mit einem Boda Boda
fahren, einem Motorradtaxi. Doch zunächst wird lange geredet und der Preis ausgehandelt. Der Fahrer
hat einen Helm, wir nicht. Da wird so manchem in unserer Gruppe schon etwas mulmig. Trotzdem gilt
jetzt: mutig aufsteigen und sich gut festhalten.
"Please drive carefully and slowly" werden die Fahrer angewiesen. Das tun sie auch, aber so wie sie
das verstehen. Offenbar kennen sie jedes Schlagloch, weichen in letzter Sekunde aus, schlängeln sich
durch den Verkehr knapp zwischen Fußgängern, nahenden Autos und anderen Boda Bodas hindurch.
Gott sei Dank, nichts ist passiert, wir steigen lachend und erleichtert ab. Abends im Hotel konzentrieren wir uns auf die Probe mit dem Cacemcho-Chor. In zwei Tagen ist ja bereits unser erstes Konzert
Hedi Gerl

4.Tag
Samstag, 29.8.
Unser erstes Wochenende in Uganda begann (zumindest für einen Teil unserer Reisegruppe) ziemlich
unausgeschlafen. Der laue Freitagabend wurde ausgiebig genutzt, um zu feiern und zu tanzen. Ganz
nach lokaler Sitte versammelten wir uns bei Live-Musik auf der Terrasse des Hotels, bildeten einen
Kreis und beklatschten die mutigen Solo-Tänzer in unserer Mitte. Die unglaublich beweglichen
Afrikaner begeisterten mit einem atemberaubenden Hüftschwung, von dem jeder Deutsche nur zu
träumen wagt, während einige von uns deutlich weniger gelenkigen "Musungu"s (die Weißen) für ein
heiteres Lachen sorgten. Wie schon auf dem Plakat vor dem Hotel angekündigt, spielte die Musik ab
19 Uhr "till late". Um 1 Uhr morgens machten sich die letzten Tänzer dann vollkommen verschwitzt
auf den Weg ins Bett, bzw. unter die abenteuerliche Hoteldusche.
In den Samstag starteten wir dann um 10 Uhr (ugandische Zeit, d.h. deutlich später) mit den letzten
Proben für das anstehende Konzert. Das herrliche Wetter lud durchaus zu einer Open-Air-Probe auf
der besagten Terrasse ein, was anfangs durch den Schatten der Bäume auch sehr angenehm war.

Gegen Mittag aber machte sich unsere schneeweiße "Musungu"-Haut bemerkbar und die
durchorganisierten deutschen Chordamen statteten den Teil von Chor und Orchester, die in der prallen
Sonne saßen, mit Schirmen, Hüten, Kopftüchern und Sonnencreme (LSF 50 natürlich) aus.
Nach dem Mittagessen stand dann ein freier Nachmittag an. Einige nutzten die Chance und schnappten
sich einen oder zwei Afrikaner, um im City-Center "shoppen" zu gehen. Auch ein Teil der Cababanas
begab sich in die Hände von Francis und Caroline und startete mit einigen anderen in einer Gruppe
von 16 Leuten (einmal und nicht wieder mit dieser Personenzahl!) in die Innenstadt. Nach etwa 1,5 km
Fußmarsch erreichten wir den Taxistand und fuhren mit insgesamt 18 Leuten in einem Kleinbus zur
"Shoppingmeile". Wir staunten nicht schlecht, als wir bemerkten, dass das Chaos im Zentrum noch
größer war, als wir es bisher erlebt hatten.
Zuerst stürmten wir das nächstbeste "Kaufhaus", welches wir ohne unsere ugandischen Freunde
niemals als solches erkannt hätten. Einige von uns erstanden dort bunte Kleider und Röcke mit
verschiedenen afrikanischen Mustern, welche bei der in Masaka anstehenden traditionellen "Olumbe"Feier der Baganda-Kultur wohl zum ersten Mal zum Einsatz kommen werden. Auch hatten die Damen
der Gruppe Gefallen an den farbenfrohen bunt gemusterten Stoffen gefunden. Unsere ShoppingGuides brachten uns zum zentralen Stofflager Kampalas, wo man diese günstiger als irgendwo sonst
kaufen kann. Das einzige Problem hierbei war eigentlich, dass gerade Stromausfall war und man somit

im Inneren des fensterlosen Lagers nichts erkennen konnte. Mit Handytaschenlampen bewaffnet,
wagten wir uns letztendlich doch in die Dunkelheit und wurden schließlich doch noch fündig.
Währenddessen bereitete unseren Männern, die draußen die Stellung hielten, mehr Sorgen, dass das
Notstromaggregat bei laufendem Betrieb aufgetankt wurde. Zu guter Letzt schlugen die Mädels
nochmal bei den wunderschönen Flip-Flops mit bunten Perlen zu, bevor wir uns wieder zu Fuß auf den
Weg zur "Christ The King"-Church machten, wo wir zum Abschluss des Tages noch den Gottesdienst
besuchten, der vom Cacemcho-Chor musikalisch gestaltet wurde.
Lisa-Marie Holzschuh

5.Tag
Sonntag, 30.8.
6:15 Uhr: Navin weckt persönlich zur ersten Lu Jong-Einheit. Wir finden uns zahlreich (zu zweit) auf
der Tanzfläche ein - es war wohl doch zu früh!!! Nur zögerlich findet der Eine oder Andere zu uns.
Jeder hat jetzt die Chance, etwas für seine Gesundheit zu tun und seinen tropischen Krankheitsängsten
zu begegnen.
Es erwartet uns ein Frühstück, dessen Bekanntheitsgrad nie überschritten wird: Pommes, ungetoastetes
Toastbrot, das sollte für die nächsten acht Stunden reichen. Um acht Uhr fahren wir los zur Kirche eine Last-Minute-Werbemaßnahme für unser heutiges Konzert. Wir blicken in strahlende Gesichter,
deren Träger vom Feinsten in leuchtenden Farben herausgeputzt sind. Neugierige Blicke folgen uns in
die Sitzreihen. Spätestens als die Musik einsetzt ist jeder von uns gebannt von der Faszination Afrikas.
Wir stellen selbst zwei Lieder vor und verlassen so unauffällig wie möglich die Kirche, denn die
Generalprobe ruft!
Mit rotem Staub bedeckte Häuser und Pflanzen geleiten und zurück zum Hotel. Alles muss schnell
gehen! Wir stimmen "Instruments and voices" und tauchen ab in die "Welt musikalischer Welten".
Wer singt schon unsere Bayernhymne in Zentralafrika und die bugandische Hymne mit afrikanischem
Slang?
Wir proben unter der mittlerweile gewohnten Smog-Glocke der Slums. Hautnah ist der Kontakt
beschämend. Es riecht stark nach Rauch, einerseits, da sämtlicher Müll verbrannt wird, zum Anderen
da am Hotel das landesübliche "Matoke" (Kochbananenbrei) über offenem Feuer vorbereitet wird.
Nach vier Stunden brennen jedem die Augen und die afrikanische Sonne tut den Rest! Nun sollen auch
noch 1,5 Stunden reichen für das Essen, den Mittagsschlaf und die Schönheit!

Warten auf den Auftritt.

Eine Momentaufnahme des Projektchors beim Auftritt in
Kampala – mitten aus dem Orchester heraus.

Um 16 Uhr ist dann geplanter Konzertbeginn, doch wir sind in Afrika. Nachdem es lange Probleme
mit dem Bühnenaufbau und der Technik gibt, übernehmen um 18 Uhr dann endlich die "Real Boyz"
die Einstimmung. Gekonnt zeigen sie ihre ästhetischen Bewegungen und Körper. Hineingezogen in die
Rhythmen und die Leidenschaft der Tänzer, werden auch wir zu einem Teil dieser Stunde. Mit großer
Begeisterung und durchaus etwas Stolz stehen wir gemeinsam mit unseren ugandischen Freunden im
Verbund der Nationalitäten.
Eingängige Melodien wie "Africa" (von Toto) zeichnen stimmungsvolle Bilder in die Herzen aller. Im
Kontrast zu unserem schon vielfältigen Programm aus Hymnen, afrikanischer Pop-Folklore, dem
Händel-Hallelujah und der mozart'schen Krönungsmesse fordern die Reggae-Rhythmen der
afrikanischen Popstars zum Tanzen auf.
Die Tatsache, dass der Erzbischof von Uganda Joseph Wasswa und vor allem seinem "Himbisa
Mukama"- Projekt, das vom Regensburger Projektchor sowie dem Kümmersbrucker Cababana-Chor
gestaltet wird, zu Ehren anwesend war, gibt dem Konzert einen besonderen Rahmen. Unsere
"Engelsstimmen" bewegen Welten. "Wer singt, betet doppelt" - so beendete der Erzbischof seine sehr
herzliche Ansprache. Aufgrund technischer Probleme endet das Konzert dann relativ abrupt und dieser
große Tag findet seine Vollendung in ausgelassenen Tänzen aller Generationen und Hautfarben.
Kerstin Fischer-Wagner, Martina Graf

6.Tag
Montag, 31.8.
Heute geht es wieder etwas entspannter zu. Um 10 Uhr fahren wir mit dem Bus in Richtung Jinja. Dort
entspringt der Nil, und der Viktoriasee geht in den Fluss über. Nach einer etwa dreistündigen Busfahrt
kommen wir an. Wie immer gibt es ein riesiges Chaos beim Bezahlen, das diesmal noch größer ist, da
wir das Königreich Buganda verlassen haben, und somit eine völlig andere Sprache gesprochen wird.
Als man sich schließlich auf Englisch geeinigt hat, beginnt die Diskussion über die Größe der
Reisegruppe. Die Anzahl der Deutschen kann schnell ermittelt werden: 63 sind mitgeflogen, eine
Mitreisende musste krankheitsbedingt im Hotel bleiben, also bleiben 62 übrig. Doch wie viele
afrikanische Helfer, Begleitpersonen und Tourguides waren eigentlich im Bus? Irgendwann wird man
sich doch einig und wir treten den kurzen Fußmarsch vom Parkplatz hinunter zum Nil an, der durch
den Regenwald führt. Hier kommt der erste Kontakt mit für uns Europäer ungewöhnlich großen
Insekten bzw. Spinnen zustande. Das Mittagessen ist in einem Restaurant, das mit Holzstegen in den
Nil hineingebaut ist, bestellt. Wie üblich, ist es sehr lecker, doch (auch wie üblich) gibt es Kartoffeln,
Reis, Matoke und Eintopf.

Beeindruckt waren die Oberpfälzer von den Naturerlebnissen am Nil und im Murchison Falls Nationalpark.

Direkt anschließend warten neben dem Restaurant schon kleine Boote für jeweils ca. 20 Personen auf
uns. Diese fahren mit uns erst quer über den Nil, um verschiedene Vogelarten zu bestaunen und
anschließend zur Nilquelle. Der Großteil verzichtet hier auf das Aussteigen aus den Booten, aber nach
einer Ermahnung des Projektleiters Joseph Wasswa können sich die meisten überwinden, zumindest
kurz ihre Hand in das "Heilige Wasser" zu halten, das sich genau am Übergang des Viktoriasees in den
Nil befinden soll.
Als die Bootsfahrt zu Ende ist, werden noch kurz ein paar Fotos am Denkmal Gandhis gemacht,
dessen Asche im Nil verstreut ist. Aus Zeitgründen, die meist verkehrstechnisch bedingt sind, muss die
Besichtigung der Wasserfälle leider ausfallen. Stattdessen geht es direkt zum Kulturzentrum
Kampalas, wo ein traditioneller Tanzabend auf uns wartet. Eine Stunde lang führen uns die Trommler,
Tänzer und Sänger in traditionellen bunten Gewändern durch verschiedene Regionen Ostafrikas.
Durch den dichten Verkehr in der Innenstadt Kampalas kämpfen wir uns zurück zum Hotel und sind
alle froh, nach einem langen Tag endlich schlafen zu können.
Manuel Holzschuh

7.Tag
Dienstag, 1.9.
Nach unserer letzten Nacht im Pope Paul Memorial Hotel in Masaka wollten wir gleich um 7 Uhr
morgens los in Richtung Nationalpark. Wie immer verzögerte sich die Abfahrt deutlich, diesmal weil
das ganze Gepäck irgendwie in den Bus gepackt werden musste. Letztendlich mussten einige Sitze
geräumt werden, um alle Koffer mitzubekommen.
Auf dem Weg Richtung Murchison Falls National Park machten wir einen kurzen Zwischenstopp im
Mabira-Forest. Der kleine Spaziergang durch den Regenwald vermittelte einen ersten Eindruck der
Tropen. Wir bekamen unter anderem riesige Urwaldbäume, Heilpflanzen z.B. gegen Malaria,
wunderschöne tropische Blüten und riesige Schmetterlinge zu sehen.
Relativ zügig ging es dann weiter in Richtung Nationalpark. Unser Busfahrer gab trotz ungeteerter
Straßen ordentlich Gas, weil wir die Bootsfahrt um 14 Uhr nicht verpassen wollten. Als unser
Tourguide dann von den weit verbreiteten Tse-Tse-Fliegen berichtete, begannen alle 60 Mann der
Reisegruppe wie wild Mückenspray zu sprühen (im Bus!). Der feine Chemie-Nebel verklebte dem
Busfahrer die Augen und wir rutschten in voller Fahrt in den Straßengraben. Der Bus stand dann
ziemlich schräg und drohte umzukippen. Mitten im Nationalpark im Regenwald wäre das die
Katastrophe schlechthin gewesen. Doch zum Glück bewahrten alle Ruhe, und der Busfahrer konnte
den Bus aus dem Straßengraben lenken.

Das Krokodil war echt!

Mit zwei Stunden Verspätung erreichten wir dann auch noch unser Schiff. Eine dreistündige
Bootsfahrt auf dem Nil stand auf dem Programm. Als uns versprochen wurde, dass wir viele Tiere
sehen würden, zweifelte jeder daran, doch sämtliche Versprechungen wurden übertroffen. Riesige
Gruppen von Nilpferden, Giraffen, Elefanten, Büffeln, Antilopen und verschiedene Vögel waren zu
bestaunen.
Die beiden Highlights waren einmal die Murchison Falls (Wasserfälle), die dem Nationalpark ihren
Namen geben. Hier stürzen 300 m3 Wasser pro Sekunde in die Tiefe.
Der zweite Höhepunkt des Ausflugs war ein riesiges Krokodil, das nach dem Fressen am Ufer lag.
Da der Kapitän das Boot auf 1,5 m Entfernung an das Krokodil heransteuerte, dachten wir alle zuerst,
es sei aus Plastik. Wir machten fleißig Fotos und hielten die Handys aus dem Boot, um Freunde und
Verwandte mit möglichst beeindruckenden Bildern zu versorgen. Als sich das gigantische Reptil dann
bewegte, war der Schock gewaltig, und die Hände wurden schleunigst zurück ins Boot geholt.
Die Nacht verbrachten wir dann im Red Chilli Camp. Das uneingezäunte Gelände mit Hütten und
Zelten zum Übernachten versprach Natur pur. Wie pur, sollte uns schon kurze Zeit später deutlich
werden. Als eine Gruppe mit dem Guide losging, um ihre Hütte zu beziehen, fanden sie ein
gigantisches Nilpferd vor der Tür, das zum Grasen ins Camp gekommen war. Die Tiere sind zwar
Vegetarier, aber trotzdem äußerst aggressiv. Nach einigen kleineren oder größeren Panikattacken und
einem sehr leckeren Abendessen unter klarem Sternenhimmel konnten letztendlich trotzdem alle gut
schlafen, egal ob in Zelten oder Hütten.
Michael Holzschuh

8.Tag
Mittwoch, 2.9.
Gleich morgens um 6:20 Uhr war Abfahrt vom Red Chilli Camp. Kurz darauf erreichten wir die Fähre
über den Nil, um am anderen Ufer unsere Safari mit dem Bus zu starten. Erfahrungsgemäß sind im
nördlichen Teil des Murchison Falls National Parks mehr Tiere zu beobachten und somit stieg die
Spannung, obwohl keiner von uns wirklich daran glaubte, mit dem lärmenden Bus auch nur ein
einziges Tier zu erblicken.
Trotzdem dauerte es nicht lange, und die ersten Giraffen und Antilopen tauchten auf. Unsere
Erwartungen wurden einmal mehr übertroffen, und es wechselten sich Wasserbüffel, Elefanten und vor
allem viele Giraffen und Antilopenarten ab. Natürlich waren auch wieder einige Nilpferde dabei, die in
einer Bucht des Nils im Wasser dösten oder ihre gefährlichen Zähne zeigten, als sie sich aus dem
Wasser hievten, sowie verschiedene Vögel.
Das absolute Highlight des Tages waren schließlich drei sechs Monate alte Löwenbabies, die im
Schatten lagen und auf die Rückkehr ihrer Mutter von der Jagd warteten.

Viele Eindrücke von den Menschen Ugandas, der Natur und der Kultur
nehmen die Oberpfälzer mit.

Sowohl die Landschaft als auch die Flora und Fauna dieses Nationalparks sind höchst beeindruckend
und waren sicherlich ein Höhepunkt unserer Afrika-Reise.
Trotzdem mussten wir noch am gleichen Tag zurück nach Kampala fahren, wo wir im luxuriösen
Hotel M+J (Mary and Joseph) Quartier bezogen. Dort soll auch der Papst nächtigen, wenn er im
November nach Kampala kommt. Die anfängliche Freude über den ungewohnten Luxus und die
verhältnismäßig sauberen Duschen wurde in einigen Zimmern jedoch schnell getrübt, als riesengroße
Kakerlaken unter den Betten hervorkrabbelten. Die kreischenden Mädels holten schleunigst den
Projektleiter Joseph Wasswa zu Hilfe, der zu den knapp 10 cm langen schleimigen Insekten nur sagte:
"Oh, die habe ich als Kind oft gefangen." und sich durch die Beseitigung dieser nicht nur als
Chorleiter, sondern auch als Lebendretter bewies.
Johanna Sarkowski

9.Tag
Donnerstag, 3.9.
Nach den spannenden Tagen im Murchison Nationalpark und einer sehr erholsamen Nacht im J & M
Airport Hotel Kampala, das in einigen Monaten auch das Zuhause des Papstes sein wird, starteten wir
unseren Tag mit einen Spaziergang über das Hotelgelände. Hierbei konnten wir Affen beobachten und
einige interessante Fakten zu Bauplätzen, sowie dem Hotelgelände erfahren.
Nach dem anschließenden Frühstück begaben wir uns erneut in den Bus, und da wir bereits die
vorhergehenden Tage viel Zeit in diesem Gefährt verbracht hatten, war die Stimmung nicht gerade
ausgelassen. Diese konnte Joseph jedoch schnell aufheitern, indem er uns den Tagesablauf verriet,
wobei er uns in seiner humorvollen Art zuzwinkerte, dass er das Wort "schätzen" liebe, und uns war
allen klar, dass der Tagesablauf, wie in den vergangenen Tagen bereits bemerkt - typisch ugandisch wahrscheinlich nicht einzuhalten sei.
Zuerst stand eine einstündige Busfahrt zur Janya Secondary School auf dem Programm. Dort wurden
wir herzlich empfangen und konnten uns einen Eindruck vom Schulgelände sowie den Lern- und
Wohnbegebenheiten verschaffen. Der Uganda-Kinderhilfe-Verein aus Regensburg engagiert sich
bereits seit 10 Jahren für diese Schule, und dementsprechend dankbar und herzlich gestaltete sich der
Aufenthalt dort.
Leider mussten wir die Schule früh wieder verlassen, da unsere Reise nach Masaka fortgeführt werden
sollte. Hierbei erfuhren wir wieder einmal, was ugandische Schätzung bedeutet: geplante Ankunft war
um 14.00 Uhr, da wir jedoch auf dem Weg in die Stadt von einer politischen Versammlung erfuhren,
entschlossen wir uns spontan dazu, bei dieser vorbei zu schauen und Werbung für unser anstehendes
Konzert am Sonntag zu machen.
Bei dieser Veranstaltung bedankte sich der neu gewählte Minister bei seinen Wählern für deren
Unterstützung und schenkte der Gemeinde zu diesem Anlass einen neuen Krankenwagen, sowie seiner
Mutter ein Auto - da Mütter maßgeblich am Erfolg ihrer Kinder beteiligt sind. Dementsprechend
fanden sich auf dieser Feier ca. 2000 Gäste ein.

Gruppenfoto am Äquator

Da unsere Gastfamilie nahe der Hotelanlage wohnt, konnten wir noch am selben Abend empfangen
werden. Wir wurden mit einem ugandischen Festmahl herzlich willkommen geheißen und waren dann
froh, um 1 Uhr morgens, nach einem solch langen Tag ins Bett zu fallen.
Kathi Sütterlin

10. Tag
Freitag, 4.9.
Der Tag begann mit einem üppigen Frühstück in der Gastfamilie, wobei uns landestypische Speisen
wie Mantooke und Hühnchenschenkel angeboten wurden. Es fanden sich aber auch Kuchen, Kaffee
und ein Omelett auf dem Tisch, wds die Familie extra für uns besorgt hatte. Nach dem Frühstück
bekamen wir eine Führung über das Grundstück der Gastfamilie, welches sich als Bauernhof
entpuppte. Mit 2000 Hühnern, insgesamt 64 Kühen, sowie einigen Schweinen, welche in der Nacht
zuvor 13 Ferkel geworfen hatten, erkannten wir die Größe des Geländes, das bei Ankunft in der Nacht
viel kleiner gewirkt hatte.
Nach dieser herrlichen Führung wurden wir zurück zur Reisegruppe ins Hotel gebracht. Dort stand als
nächster Punkt Shopping auf dem Programm. So stürzten wir uns freudig in die bunten, von Regen
noch etwas matschigen Einkaufsstraßen Masakas.
Das Mittagessen beendete den Kaufrausch. Nachmittags sollte dann ein Empfang in der
Pristerseminarschule stattfinden.

Blaskapelle des Knabenseminars in Masaka
Um dorthin zu gelangen, mussten wir erneut den Bus besteigen, jedoch sollte auch ein Teil von uns auf
einem mit riesigen Musikboxen bestückten Truck den Weg dorthin bestreiten. Dies galt der intensiven
Werbung für unser großes Konzert am Sonntag.
Nach dem freundlichen Empfang in der Schule, gab es im Hotel Abendessen und der Tag wurde
offiziell mit einer Probe beendet. Danach wurden wir von unserer Gastfamilie abgeholt. Nach einem
kleinen Happen wurde das Licht ausgeschaltet.
Amelie Sütterlin

11. Tag
Samstag, 5.9.
Heute hatten wir die Ehre dabei sein zu dürfen, wenn das neue Familienoberhaupt von Projektleiter
Joseph Wasswas Familie feierlich ausgewählt wird. Die "Olumbe"-Feier der Baganda-Kultur beendet
die Trauerzeit nach dem Tod eines Familienmitglieds und stellt sicher, dass die hinterbliebenen Kinder
weiterhin versorgt werden. Ist der Vertreter gefunden, sind alle glücklich. Dies geschah in diesem Fall
zu Ehren des im April 2014 verstorbenen Vaters von Joseph Wasswa, Mr. Matovu Charles
Kabulassoke.
Die "Olumbe"-Feier begann mit einem Gottesdienst vor dem Haus der Familie und wurde vom Chor,
den der Verstorbene früher leitete, umrahmt. Wir wurden mit sehr großer Herzlichkeit empfangen. In
der Rede des neuen Familienoberhaupts wurde der Wert der Mütter besonders hervorgehoben. Bei
seiner Installation trug er die traditionelle Kleidung des Antilopen-Clans, bestehend aus weißem Hemd
und einem Umhang aus Bananenrinde. Außerdem wurde ihm symbolisch ein Speer in die Hand
gegeben, was bedeutet, dass er für seine Kinder auch kämpfen soll. Seine Geschwister reden ihn jetzt
auch mit "Vater" an. Die Bibel sollte die Grundlage für sein ganzes Handeln sein. Die Feier endete mit
einem gemeinsamen Essen. Alle Gäste (etwa 600) wurden so liebevoll mit Speisen und Getränken
versorgt, die bei den einfachen Verhältnissen sehr schwer zuzubereiten waren.
Zum Schluss dieser traditionellen "Olumbe"-Feier besichtigten wir den 5000-Liter-Wassertank, den
wir als Gastgeschenk mit finanziert hatten. Währenddessen hob Familienoberhaupt Pater Tadäus,
Josephs Bruder, besonders hervor, wie wichtig das Wasser für sie alle sei und dass jeder davon
bekomme. So ist der Wassertank eine Hilfe für die ganze Nachbarschaft. "Wir sind ja eine große
Familie.", sagte er.

Der neue Wassertank (hinten) ist eine Bereicherung für das ganze Dorf.
Der Chor Cababana hat den Behälter mit finanziert.

In einigen Tagen (am Donnerstag, 10.09.2015) ist unsere unvergessliche, wunderschöne KonzertSafari-Reise zu Ende. Wir haben so viele Eindrücke von Uganda bekommen und durften dank Joseph
Wasswa seine Heimat hautnah erleben. Nehmen wir alle Zufriedenheit, Dankbarkeit und ein wenig
ugandische Leichtigkeit und Herzlichkeit in unseren Koffern mit nach Hause!
Isolde Nußstein

12. Tag
Sonntag, 6.9.
Auch der zweite Sonntag war wieder ein Konzert-Sonntag. Wie die Woche zuvor probten wir
vormittags, nach dem Mittagessen war wieder Zeit sich schick zu machen und um 16 Uhr war
geplanter Konzertbeginn, welcher sich diesmal nicht ganz so drastisch nach hinten verschob. Der
einzige wesentliche Unterschied bei dem Auftritt war, dass wir vor neuem Publikum in Masaka und
nicht mehr in Kampala singen durften. Wir wechselten uns wieder mit Trommlern, Tänzern und
lokalen Popstars ab und präsentierten unser abwechslungsreiches Konzertprogramm, das von Händel
und Mozart über Rutter bis hin zu traditionell afrikanischen Gesängen, arrangiert von Projektleiter
Joseph Wasswa, reichte.

Nach dem Konzertende wurde auf dem Hotelplatz zu lauter Musik noch ausgiebig getanzt bis
Mitternacht. Da 0:00 Uhr für das "Jungvolk" natürlich viel zu früh ist um schlafen zu gehen, schlugen
einige der Afrikaner einen Diskobesuch gleich um die Ecke vor. Die dröhnend laute Musik war uns
allen schon in den Nächten zuvor aufgefallen, da durch die Fliegengitter-Fenster jeder Lärm von außen
zu hören war. So machten sich einige junge oder jung gebliebene Grüppchen (jede mit Begleitschutz
durch mehrere Afrikaner, was unbedingt notwendig war, wie wir später feststellen sollten) auf den
Weg ins "Ambiance". Der Club ist nach dem längsten Film aller Zeiten benannt, der 720 Stunden
dauert. Das gibt schon einen Hinweis auf die geplante Aufenthaltsdauer im Club. Am Eingang hatten
wir das Gefühl, einer gründlicheren Sicherheitskontrolle als am Flughafen unterzogen zu werden, aber
da wir auf Anraten unserer Begleiter weder Handy noch Schlüssel noch Geld oder Sonstiges dabei
hatten, gab es keinerlei Probleme.
Bereits beim Betreten staunten wir Bauklötze: Auf zwei Ebenen tanzten sich Hunderte Afrikaner die
Seele aus dem Leib, wo kaum Platz war überhaupt zu stehen. Die Musik war genau so laut oder lauter,
wie wir es von den nächtlichen Klangfetzen erwartet hatten. Wir als weiße Gruppe, die zudem (vor
allem im Vergleich zu den Einheimischen) äußerst unbeweglich war, fielen natürlich sofort auf.
Trotzdem wurden wir von unserer Begleitung ins Zentrum der Tanzfläche geschoben, wo wir uns vor

lauter schwarzen Händen, die einmal ausprobieren wollten, wie sich weiße Haut anfühlt, gar nicht
retten konnten.
Nachdem die jung gebliebenen Weißen die Disko relativ schnell wieder verlassen hatten, blieb
letztendlich nur noch ein eiserner Kern aus sechs weißen Mädels mit fünf ugandischen Begleitern
übrig. Nachdem sich jeder von den Afrikanern eine von den Mädels zum Tanzen geschnappt hatte,
legte sich die Aufregung um uns herum allmählich, was wir als sehr sehr angenehm empfanden. Nach
über drei Stunden machte sich die erste Hälfte auf den Heimweg ins Hotel, wobei die zweite dann
trotzdem relativ schnell auch zu Hause war. Nach diesem sehr anstrengenden Abend fielen wir
todmüde in unsere Hotelbetten.
Lisa-Marie Holzschuh
Bedankungsrede des Chores/Orchesters auf dem Grundstück der zukünftigen
Musikschule in Masaka (S. Anhang)

13. Tag
Montag, 7.9.
Der Montag war relativ ereignislos. Laut Reiseplan würden wir einen Tag an einem Seestrand
verbringen, um uns ein bisschen zu erholen. Da der Bus mit 1,5 Stunden Verspätung am Hotel abfuhr,
wurde aus dem "Tag" eher ein "Nachmittag", was aber auch nicht weiter schlimm war.
Am See wartete bereits der Cacemcho-Chor auf uns; so konnten wir uns mit unseren neuen Freunden
etwas austauschen und den Blick auf den See unter Palmen genießen. Eine Schulgruppe trommelte und
tanzte für uns, und schließlich bekamen auch wir Baströckchen oder Felle umgebunden und versuchten
verzweifelt, diese zum Wackeln zu bringen. Nach einiger Zeit gaben wir ernüchtert auf, da bei den
meisten sehr wenig, bei anderen rein gar nichts wackelte.

Tanz mit Einheimischen
Nach dieser Anstrengung war natürlich das "Nachmittag"s-Essen genau richtig. In der Wiese sitzend
mit Blick auf den See, ließen wir uns frischen Viktoria-Barsch mit Kartoffeln und Krautsalat
schmecken. Den Rest des Nachmittags verbrachten wir mit Ballspielen wie Fußball oder Netball,

Schwimmen oder einfach nur einem Mittagsschlaf mit gelegentlich eingestreuten netten Gesprächen.
Am Abend ging es wieder zurück ins Hotel.
Karin Holzschuh

14.Tag
Dienstag, 8.9.
Am letzten Tag unserer Konzert- und Safarireise stand vormittags ein Treffen mit dem Bischof John
Baptiste Kaggwa auf dem Programm. Drei Teilnehmer repräsentierten die Gruppe und führten mit dem
Geistlichen Gespräche über die Entwicklungsproblematik in Uganda.
Der Bischof stellte uns ein Projekt vor, das der Bevölkerung das richtige Geldanlegen erleichtern soll.
Dabei bekommt eine Familie eine Kuh von der Kirche bereitgestellt, mit der Einnahmen durch den
Verkauf der Milch erzielt werden sollen. Dieses Geld wird dann auf einem Bankkonto angespart, und
die Familie kann gemeinsam entscheiden, welche Investitionen getätigt werden sollen, z.B. der Besuch
einer Schule für die Kinder.
Dienstag Nachmittag haben wir dann noch den Platz, an dem die Musikschule gebaut werden soll,
besucht. Ein besonderer Ort für uns, der hoch oben auf einem Berg ist, von dem aus man über die
ganze Stadt blicken kann. Anschließend besichtigten wir den Probensaal für den Chor, der vom
Förderverein Musik & Kultur Uganda e.V. gesponsert wurde. Der Hausherr J. B. Kaggwa ist sehr
bemüht, auch noch weitere musikalische Einrichtungen zu errichten.
Der Tag ist dann mit einem Besuch bei der Familie von Joseph Wasswa ausgeklungenen, wo uns die
Waisenkinder, die von der Familie betreut werden, herzlich empfangen haben. Sie bedankten sich mit
Gesang, Tanz und Spiel für unsere Unterstützung und lobten die Förderungsprogramme, die für sie
aufgebaut wurden. Die aufgeschlossenen Jungen und Mädchen kamen mit uns ins Gespräch, und
einige aus unserer Gruppe haben sich für eine Patenschaft entschieden.
Als Fazit der Reise kann man sagen, dass Uganda ein Land ist, das jeden Tag eine neue Überraschung
zu bieten hat und dass die Reise für alle Teilnehmer ein unvergessliches Erlebnis war.
Veronika Stich

15.Tag
Mittwoch, 9.9.
Now we are at home again!
Sehr herzlich werden wir von Mitgliedern des Cacemcho-Chores verabschiedet. Einige haben sich
extra Urlaub genommen. Es ist ein Abschied von Freunden, mit der Bitte wiederzukommen, bzw.
einen Besuch zu ermöglichen. Viele werden dafür sparen.
Auf dem kleinen Flughafen in Entebbe sind außer uns wenige Weiße. Der Abflug klappt reibungslos.
Zwischenlandung in Abu Dhabi. Das krasse Gegenteil zu unseren Erfahrungen in Uganda. Plötzlich
sichtbarer Reichtum, Gold, Glitzer und Glanz. Nun fallen wir kaum mehr auf mit unserer hellen
Hautfarbe.
Nach 11 Stunden Flug kommen wir alle wohlbehalten in München an. Eine gem…einsame Busfahrt
nach Regensburg, wie es sich für einen Chor gehört, mit dem „Domspatzenbus“. Mit im Gepäck haben
wir viele tolle und auch nachdenkliche Eindrücke dieser Konzert- und Safarireise nach Uganda.
Unserem Organisationsteam Joseph Wasswa und Sophia Schaaf sei herzlichst gedankt für die super
Planung dieser Reise.
Agnes Kramer
kramer.agnes@web.de, 09621-84688, www.cababana.de

