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Livingstone und Stanley – 
Begegnung als Schicksal

»Dr. Livingstone, I presume?«
Kaum ein anderer Satz aus den Reisewerken der Entdecker ist 

so populär geworden wie diese steife Frage des jungen Journalis-
ten Henry Morton Stanley am Freitag, dem 10. November 1871, 
bei seiner ersten Begegnung mit dem berühmten Afrikaforscher 
David Livingstone in Udschidschi, einem Sklavenhändlerdorf 
am Ostufer des Tanganikasees. 236 Tage war Stanley unterwegs 
gewesen und hatte in dieser Zeit von der ostafrikanischen Küste 
aus gut tausend Kilometer zurückgelegt, um im Auftrag eines 
amerikanischen Zeitungsverlegers den im Herzen Afrikas ver-
schollenen Livingstone zu suchen.

Man kann sich kaum größere Gegensätze vorstellen als die 
beiden Männer, die an diesem abgelegenen Fleck der Erde zu-
sammentrafen: der achtundfünfzigjährige erschöpfte und schwer-
kranke Arzt, der, ohne es zu ahnen, nun schon am Ende seiner 
Forscherlaufbahn stand, und der einunddreißigjährige energische 
Journalist, der über keinerlei Erfahrungen als Afrikareisender 
verfügte und völlig unbekümmert in dieses Abenteuer gezogen 
war. Für den einen war die Begegnung ein letzter Lichtblick in 
einer schwierigen Lage, für den anderen sollte sie zum Schicksal 
werden, sollte ihn entscheidend verändern und prägen und ihn 
auf seine eigentliche Bestimmung als Forscher verweisen. Nur 
eines hatten diese beiden Männer gemeinsam, beide stammten 
sie aus einfachsten Verhältnissen und hatten sich ihren Weg nach 
oben, der zugleich ein Weg in den dunklen Erdteil war, ebenso 
mühsam wie energisch erkämpfen müssen1.

1 Bei den folgenden Schilderungen der Lebenswege decken sich einige 
Abschnitte mit Teilen der Einleitungen zu Livingstone »Zum Sambesi 
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David Livingstone wurde am 29. März 1813 in Blantyre in 
der Nähe von Glasgow in Schottland geboren. Er stammte aus 
einer alten Bauernfamilie, doch hatte schon der Großvater seinen 
kleinen Besitz verkauft und sich in der Hoffnung auf bessere Le-
bensbedingungen Arbeit in einer der damals gerade aufblühenden 
Baumwollspinnereien gesucht. Der Vater verdiente sein Geld als 
Teekrämer, die Mutter musste mehr schlecht als recht die Kinder 
versorgen. Kein Wunder also, dass David schon mit zehn Jahren 
in die Fabrik geschickt wurde, um durch seinen kleinen Verdienst 
zur Verminderung der familiären Sorgen beizutragen. Der Junge 
war aber nicht gewillt, sich mit diesem Schicksal abzufinden. 
Für einen Teil des ersten Wochenverdienstes kaufte er sich ein 
Lehrbuch der lateinischen Sprache. Nach der Arbeit besuchte er 
von acht bis zehn Uhr eine Feierabendschule, die von den Fabrik-
besitzern eingerichtet worden war. Dann studierte er daheim bis 
Mitternacht weiter, obgleich er um sechs Uhr früh schon wieder 
mit der Fabrikarbeit beginnen musste. Nebenbei verschlang er 
in seiner Lesewut alle Bücher, die er nur auftreiben konnte, be-
sonders naturwissenschaftliche Werke und Reiseliteratur.

Schließlich reifte in ihm der Plan, als Missionar nach China 
zu gehen. Es war kennzeichnend für Livingstones praktische Ein-
stellung, dass er zugleich beschloss, sich eine solide medizinische 
Ausbildung zu verschaffen, um für den erstrebten Beruf besser ge-
eignet zu sein. So kaufte er sich einige ältere medizinische Werke 
und setzte mit ihrer Hilfe zuerst einmal sein Selbststudium fort. 
Eine Lohnaufbesserung nach einigen Arbeitsjahren ermöglichte 
es ihm, im Sommer genug für den Unterhalt der Familie zu ver-
dienen und im Winter an der Universität Glasgow Vorlesungen 
über Medizin und Theologie zu besuchen. Auf Empfehlungen 
einiger Freunde schloss er sich einer konfessionell nicht gebun-

und quer durchs südliche Afrika« und Stanley »Die Entdeckung des 
Kongo« (beide Edition Erdmann) vom gleichen Herausgeber. Da es 
nicht sinnvoll erschien, dieselben Fakten mit neuen Worten zu wie-
derholen, wurden sie deshalb hier übernommen, jedoch in andere 
Zusammenhänge eingeordnet.
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denen Missionsgesellschaft in London an, die den strebsamen 
jungen Mann unterstützte, der schließlich seine medizinischen 
Studien erfolgreich abschloss. Sein Plan, nach China zu gehen, 
scheiterte allerdings an den politischen Verhältnissen, da der soge-
nannte Opiumkrieg dort jede missionarische Tätigkeit verhinder-
te. Dafür lenkte der Missionar Robert Moffat (1795–1883), einer 
der besten Kenner Südafrikas, Livingstones Aufmerksamkeit auf 
das noch weitgehend unerschlossene Gebiet. Dieser nahm die 
Anregung dankbar auf und reiste 1840 nach Afrika.

Die folgenden Jahre verbrachte er zuerst als Arzt und Missionar 
auf der Station Moffats, dessen Tochter er 1844 heiratete. Zusam-
men mit ihr zog er nördlich in das Landesinnere und gründete 
1847 eine neue Missionsstation in Kolobeng. Die dort lebenden 
Buren zwangen ihn aber, seine Tätigkeit wieder aufzugeben, und 
deshalb entschloss er sich 1849 zu einer ersten größeren Ent-
deckungsreise durch die Kalahari, um den Ngamisee zu suchen, 
von dessen Vorhandensein er Kenntnis erhalten hatte. Als er ihn 
tatsächlich entdeckte, war das ein beachtenswerter Erfolg für den 
damals in der wissenschaftlichen Welt noch völlig unbekannten 
Missionar, der zugleich sein Leben von Grund auf verändern 
sollte; denn von nun an widmete er sich in zunehmendem Maß 
der wissenschaftlichen Forschung. Da die Kenntnis des südlichen 
Afrika um die Mitte des vorigen Jahrhunderts noch ausgespro-
chen dürftig war, entschloss er sich 1852 zu einer großen Reise, 
die ihn berühmt machte2.

Er zog erst am Sambesi aufwärts, überquerte dann die Wasser-
scheide zum Kongo, wandte sich nach Nordwesten und erreichte 
schließlich nach erheblichen Strapazen Ende Mai 1854 die por-
tugiesische Niederlassung Loanda an der Atlantikküste. Die Reise 
war zwar ein wesentlicher Beitrag zur Erforschung Afrikas, doch 
bewies sie gleichzeitig, dass sich im Gegensatz zu Livingstones 
Vermutung die verfolgte Route nicht praktisch nutzen ließ. Kurz 

2 Vgl. hierzu seinen Reisebericht »Zum Sambesi und quer durchs süd-
liche Afrika« (Edition Erdmann Tübingen 1980).



Einführung

10

entschlossen kehrte er deshalb auf dem fast gleichen Weg wieder 
zurück und wandte sich im November 1855 nach Osten, um 
dem Sambesi abwärts bis zum Indischen Ozean zu folgen. Gleich 
zu Beginn dieses neuen Reiseabschnitts entdeckte er die großen 
Wasserfälle des Sambesi, die er nach seiner Königin Victoriafälle 
benannte. Ende Mai 1856 erreichte er die Ostküste des Erdteils 
und hatte damit innerhalb von vier Jahren als erster europäischer 
Reisender das südliche Afrika durchquert.

In den Jahren zwischen 1858 und 1864 unternahm er acht 
kleinere, weniger beachtete Reisen, auf denen er den Unterlauf 
des Sambesi genauer erforschte. 1864 bereitete er dann im Auf-
trag der Königlichen Geographischen Gesellschaft ein neues 
großes Unternehmen vor, bei dem er das Rätsel der Nilquellen 
lösen wollte. Schon 1858 hatten Richard F. Burton und John 
H. Speke von Ostafrika aus das zentralafrikanische Seengebiet 
erreicht und den Tanganika- und den Victoriasee entdeckt, doch 
war es ihnen nicht gelungen, die Trennung der Flusssysteme von 
Nil und Kongo zu klären. Livingstone plante, an ihre Erfolge 
anzuknüpfen. Er zog 1865 von der Ostküste bis zum Njassasee 
und an dessen Westufer vorbei nach Norden, bis er im April 1867 
das Südende des Tanganikasees erreichte. Von hier aus wandte 
er sich westwärts zum Merusee und kam im Juli 1868 an den 
Bangweolosee. Von da aus kehrte er wieder nach Norden zu-
rück, wo er in Udschidschi, das wir in dem folgenden Text näher 
kennenlernen, Nachschub an Lebensmitteln und Medikamenten 
vorzufinden hoffte. Aber diese Vorräte waren gestohlen worden. 
Statt daraufhin die an sich schon langdauernde und erfolgreiche 
Expedition abzubrechen und auf dem bekannten Karawanenweg 
an die Ostküste zurückzukehren, beschloss er, trotz aller Schwie-
rigkeiten erneut in das Gebiet westlich des Sees vorzustoßen und 
dort die Flusssysteme zu erkunden.

Livingstone war zu diesem Zeitpunkt der Lösung des Prob-
lems sehr nahe, wenn er auch seine Aufmerksamkeit zu stark auf 
mögliche Quellflüsse des Nils konzentrierte und die Möglichkeit 
einer Verbindung dieser Flüsse mit dem Kongo außer Acht ließ. 
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Erstes Kapitel

Es war am frühen Morgen, als ich durch den Kanal segelte, der 
Sansibar von Afrika trennt. In dem Morgengrauen wurden die 
Höhen des Festlandes gleich langen Schatten sichtbar; die Insel 
lag uns in einer Entfernung von nur einer Meile zur Linken und 
trat mit dem vorrückenden Tage aus den sie umhüllenden Nebeln 
allmählich hervor, bis sie endlich deutlich in Sicht war und so 
schön aussah wie das schönste Kleinod der Schöpfung. Sie schien 
niedrig, aber nicht flach zu sein, hin und wieder sah ich sanfte 
Höhen, die sich über den anmutigen Wipfeln der Kokosbäume 
erhoben, welche sich längs der Insel hinzogen. Auch wurden sie in 
angenehmer Weise durch Talsenken unterbrochen, welche andeu-
teten, wo diejenigen, die Schutz vor der heißen Sonne suchten, 
Kühlung finden könnten. Mit Ausnahme der schmalen Sandlinie, 
über die das saftgrüne Wasser in beständigem Gemurmel dahin-
rollte, schien die Insel ganz in Grün gehüllt. Auf dem herrlichen 
Spiegel der Meerenge befanden sich mehrere Dhauen, die rasch 
mit schwellenden Segeln der Bucht von Sansibar zueilten oder 
dieselbe verließen. Über dem Horizont des Meeres erschienen 
nach Süden zu die nackten Masten einiger großer Schiffe und 
östlich von diesen eine dichte Masse weißer Häuser mit flachen 
Dächern. Dies war Sansibar, die Hauptstadt der Insel, welche sich 
bald als eine ziemlich große, dicht gebaute Stadt enthüllte, an der 
man alle charakteristischen Merkmale der arabischen Baukunst 
erkennen konnte.

Mit aufrichtiger Höflichkeit und Gastfreiheit empfing mich 
der nordamerikanische Konsul, Kapitän Francis R. Webb (der 
früher in der nordamerikanischen Flotte gedient hatte). Ein Tag 
in Sansibar brachte mir meine Unwissenheit in Bezug auf das 
Volk und die Dinge Afrikas im Allgemeinen zum Bewusstsein. 
Ich bildete mir ein, ich hätte Burton und Speke ziemlich gut 
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durchgelesen und folglich die Bedeutung, Wichtigkeit und Größe 
der Aufgabe, die ich übernommen hatte, erfasst. Aber meine auf 
Bücherweisheit gegründeten Schätzungen waren einfach lächer-
lich, die phantastischen Vorstellungen von den Reizen, die Afrika 
bietet, waren alsbald zerstreut, die Freuden, die ich vorausgesetzt 
hatte, verschwanden, und alle unreifen Vorstellungen nahmen 
eine bestimmte Gestalt an.

Ich spazierte durch die Stadt und verschaffte mir allgemeine 
Eindrücke. In dem reinlichen Stadtviertel sah ich krumme, enge 
Gassen, weiß getünchte Häuser, mit Mörtel gepflasterte Straßen. 
In dem Teil, den ich das Banyanenviertel nennen will, erblickte 
ich auf jeder Seite sehr vertiefte Alkoven, vor denen rot betur-
bante Banyanen saßen, und im Hintergrund dünne Baumwoll-
stoffe, Kalikos, amerikanische und bedruckte Baumwollwaren 
und andere Gegenstände; auf den Fluren lagen Elfenbeinzähne 
dicht gedrängt; in dunklen Ecken Haufen von ungereinigter loser 
Baumwolle, Vorräte von Steingut, Nägeln, billigen Eisenwaren 
und Werkzeugen. Im Negerquartier rochen die Straßen sehr übel 
nach der gelben und schwarzen Bevölkerung, welche mit ihren 
Wollköpfen vor den Türen ihrer elenden Hütten schwatzend, 
lachend, feilschend und keifend saß. Der Geruch war ein Ge-
misch von Häuten, Teer, Schmutz, vegetabilischem Abgang, 
Exkrementen usw. Ich sah Straßen, die von großen, solide aus-
sehenden Häusern mit flachen Dächern begrenzt wurden, mit 
großen geschnitzten Türen und Messingklopfern, vor denen 
Sklaven mit übereinandergeschlagenen Beinen saßen und den 
Eingang zu den Häusern ihrer Herren bewachten; eine seichte 
Seebucht, auf der sich Dhauen, Nachen, Boote und ein paar ver-
einzelte Bugsierdampfer befanden, welche auf dem von der Ebbe 
zurückgelassenen Schlammmeer seitlich übergeneigt dalagen.

Dem neuen Ankömmling sind die Muskataraber von Sansi-
bar im höchsten Grade interessant. Sie haben eine gewisse Ge-
schäftigkeit an sich, die man bewundern muss. Sie sind fast alle 
Reisende. Die Mehrzahl von ihnen ist oft schon in gefahrvollen 
Lagen gewesen, wenn sie in Zentralafrika eindrangen, um das 
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kostbare Elfenbein zu bekommen, und dies sowie ihre reichen 
Erfahrungen haben ihrem Gesicht einen gewissen unverkenn-
baren Zug von Selbstvertrauen und Selbstgenügsamkeit gegeben; 
sie haben etwas Ruhiges, Entschlossenes, Trotziges, Unabhängiges 
an sich, welches jedem unbewusst Achtung abgewinnt. Die Er-
zählungen einiger dieser Leute könnten meines Erachtens Bände 
voll spannender Abenteuer füllen.

Der Banyane ist ein geborener Handelsmann, das Ideal eines 
schlauen, Geld verdienenden Menschen. Das Geld fließt ihm so 
natürlich in die Tasche wie das Wasser von einer Höhe hinab, 
und nie werden Gewissensbisse ihn daran hindern, seinen Neben-
menschen zu betrügen. Er übertrifft den Juden, und sein einziger 
Nebenbuhler auf dem Markt ist der Perser. Der Araber ist ein 
Kind dagegen. Es ist Geldes wert, ihn zu sehen, wie er mit aller 
Energie der Seele und des Leibes dahin arbeitet, den Eingebo-
renen selbst um die allerkleinste Geldsumme zu übervorteilen. 
Hat zum Beispiel der Eingeborene einen Elfenbeinzahn, der ein 
paar Frasileh wiegt, die Waagschale zeigt auch das Gewicht an, 
und der Eingeborene versichert aufs Feierlichste, dass es mehr 
als zwei Frasileh betragen müsse, so wird unser Banyane auf alle 
mögliche Weise behaupten und schwören, dass der Eingebore-
ne nichts davon verstehe und dass die Waagschale falsch sei. Er 
nimmt seine ganze Kraft zusammen, um den Zahn aufzuheben. 
»Er ist ja so leicht, er wiegt nicht mehr als ein Frasileh. Komm«, 
sagt er, »Knicker, nimm dein Geld und geh deiner Wege. Bist du 
verrückt?« – Wenn der Eingeborene zaudert, so pflegt er vor Wut 
laut aufzuschreien, er schiebt ihn weg, stößt das Elfenbein mit 
verächtlicher Gleichgültigkeit mit dem Fuße fort, kurz, nirgends 
wird solch ein Lärm um nichts gemacht. Obgleich er nun dem 
erstaunten Eingeborenen befiehlt, sich zu trollen, so beabsichtigt 
er durchaus nicht, dass ihm der Kauf entgehen soll.

Die Banyanen üben vor allen anderen Klassen den größten 
Einfluss auf den Handel von Zentralafrika aus. Mit Ausnahme 
von ein paar reichen Arabern sind fast alle anderen Kaufleute den 
Nachteilen des Wuchers ausgesetzt. Ein Handelsmann, der eine 



Erstes Kapitel

27

Reise ins Innere machen will, gleichviel ob er nach Sklaven oder 
Elfenbein, Kopalgummi oder Orseillewurzel auszieht, schlägt 
einem Banyanen vor, ihm 5000 Dollars zu 50, 60 oder 70 Prozent 
zu leihen. Der Banyane weiß sicher, dass er nichts verliert, ob die 
Spekulation des Handelsmannes sich bezahlt macht oder nicht; 
denn ein erfahrener Handelsmann erleidet selten Verluste, oder 
wenn er unschuldigerweise unglücklich gewesen ist, so verliert 
er seinen Kredit nicht. Mithilfe des Banyanen kommt er bald 
wieder auf die Beine.

Auf die Banyanen folgen in Sansibar, was die Machtstellung 
betrifft, die mohammedanischen Hindus. Eine Zeit lang war ich 
wirklich im Zweifel, ob die Hindus nicht ebenso arg im Handel 
betrügen wie die Banyanen, und wenn ich den Letzteren die 
Palme gereicht habe, so ist das nur mit Widerstreben geschehen. 
Dieser Stamm der Inder erzeugt Massen gewissenloser Schurken, 
während er kaum einen ehrlichen Kaufmann aufzuweisen hat. 
Einer der ehrlichsten Leute von allen, ob weiß oder schwarz, 

Blick auf Sansibar
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ob rot oder gelb, ist ein mohammedanischer Hindu, namens 
Tarya Topan. Er ist unter den Europäern in Sansibar durch seine 
Ehrlichkeit und strenge Rechtschaffenheit im Geschäft sprich-
wörtlich geworden. Er ist sehr reich, besitzt mehrere Schiffe und 
Dhauen und nimmt eine hervorragende Stellung im Rat bei 
Seyyid Barghasch ein. Tarya hat viele Kinder, unter denen zwei 
oder drei erwachsene Söhne sich befinden, welche er ganz nach 
seinem Vorbild erzogen hat. Aber Tarya repräsentiert nur eine 
ungemein kleine Minderheit.

Die Araber, Banyanen und mohammedanischen Hindus bil-
den die höheren und mittleren Klassen. Diese sind im Besitz der 
Landgüter, der Schiffe und des Handels. Vor ihnen beugen sich 
die Mischlingsrassen und die Neger.

Nach diesen sind das bedeutendste Volk, welches zur gemisch-
ten Bevölkerung dieser Insel beiträgt, die Neger. Sie bestehen aus 
den eingeborenen Wasawahili, Somalis, Komorines, Wanyamwezi 
und einer Anzahl Repräsentanten der Stämme von Innerafrika.

Für einen weißen Fremdling, der im Begriff steht, ins Innere 
von Afrika zu gehen, ist ein Spaziergang durch die Negerquar-
tiere der Wanyamwezi und Wasawahili höchst interessant; denn 
hier lernt man es erst, dass man zugeben muss, dass die Neger 
Menschen wie unsereins sind, obgleich von anderer Farbe; dass 
sie Leidenschaften und Vorurteile, Sympathien und Antipathien, 
Geschmacksrichtungen und Empfindungen wie alle anderen 
Menschen haben. Je eher man diese Tatsache einsieht und sich 
nach ihr richtet, um so leichter wird einem die Reise unter den 
verschiedenen Stämmen des Innern werden. Je schmiegsamer 
man von Natur ist, um so gedeihlicher werden die Reisen aus-
fallen.

Die Neger der Insel bilden wohl zwei Drittel der ganzen Be-
völkerung; sie sind die arbeitenden Klassen, ob sie Sklaven oder 
Freie sind. Die Sklaven verrichten die Arbeit auf den Plantagen, 
Landgütern und in den Gärten der Gutsbesitzer oder dienen als 
Hamals oder Lastträger auf dem Lande sowie in der Stadt. Auf 
dem Lande sieht man sie mit sehr großen Lasten auf dem Kopf 
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so zufrieden und heiter wie möglich, nicht etwa, weil sie freund-
lich behandelt werden oder leichte Arbeit haben, sondern weil 
sie ihrer Natur nach heiter und leichten Herzens sind, weil sie 
weder Vergnügungen noch Hoffnungen haben, die sie nicht nach 
Belieben befriedigen können, und keinem Ehrgeiz frönen, dem 
sie nicht Genüge tun könnten, daher auch in ihren Hoffnungen 
nicht getäuscht worden sind.

Die Stadt Sansibar, auf dem südwestlichen Ufer der Insel ge-
legen, hat eine Bevölkerung von fast 100 000 Einwohnern; die 
ganze Insel schätze ich auf nicht mehr als 200 000, alle Rassen 
eingeschlossen.

Die Europäer und Amerikaner, die in der Stadt Sansibar 
wohnen, sind entweder Regierungsbeamte oder unabhängige 
Kaufleute oder Agenten für ein paar große europäische und 
amerikanische Handelshäuser. Das wichtigste Konsulat ist das 
britische. Als ich in Sansibar meine Expedition ins Innere von 
Afrika ausrüstete, war Dr. John Kirk britischer Konsul und 
Geschäftsführer daselbst. Ich war sehr begierig, diesen Herrn 
kennenzulernen, weil sein Name so oft mit dem des Dr. David Li-
vingstone, den ich aufsuchen wollte, zusammen genannt worden 
ist. In fast allen Zeitungen wurde er als der frühere Begleiter von 
Dr. Livingstone bezeichnet. Nach den Artikeln und Briefen an 
die indische Regierung, die ich gelesen hatte, bildete ich mir ein, 
dass, wenn ich überhaupt irgendwelche positive Kunde in Bezug 
auf den Aufenthaltsort des Dr. Livingstone erhalten könnte, mir 
dieselbe von Dr. Kirk zukommen würde; daher erwartete ich die 
Ehre, von Kapitän Webb bei ihm eingeführt zu werden, mit nicht 
geringer Ungeduld.

Am zweiten Morgen nach meiner Ankunft in Sansibar gingen 
der amerikanische Konsul und ich, in Übereinstimmung mit 
der Etikette des Ortes, auf die Straße hinaus, und nach einigen 
Augenblicken stand ich vor diesem viel besprochenen Mann. 
Kapitän Webb sagte zu einem Mann von dünner, hagerer Gestalt, 
der einfach gekleidet und etwas gebückt ging, schwarzhaarig, von 
schmalem Gesicht und eingefallenen Wangen war und einen Bart 


