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Afrika!  Schon der Name klingt nach geheimnisvollen Abenteuern.  

Zwei grundverschiedene Extreme bestimmen unser Bild vom schwarzen Kontinent. Auf der einen 
Seite üppiger Regenwald, farbenfrohe Gewänder und das naturverbundene ursprüngliche Leben der 
Eingeborenen. Aber auch die lebensfeindliche Wüste und immer wieder grauenerregende Bilder von 
Naturkatastrophen, Hunger und Bürgerkriegen. 

Bernd Spaeth und Sabine Fratzke nehmen uns mit diese Extreme zu erkunden: Abseits der 
ausgetretenen Pfade gehen sie mit den sorglosen Pygmäen auf die Jagd, baden in Wüstenseen und 
begeben sich auf die Suche nach den sagenhaften Wüstenkrokodilen. Sie treffen auf 
Entwicklungshelfer, deren Leben von bewaffneten Kämpfen bedroht wird und besuchen die 
Nomaden des einsamen ZooBaba im Erg von Bilma. Sie bestaunen die imposanten Fälle des 
Sambesi, Raften an der Quelle des Nils und gehen in den Weiten der afrikanischen Nationalparks 
auf Safari. Als erste Touristen seit vielen Jahren wagen sie sich mit ihrem Landcruiser in das Herz 
des Kontinents und queren dabei den Südsudan. 

Ganz bewusst nehmen Bernd Spaeth und Sabine Fratzke ihre Erlebnisse aus der Perspektive eines 
Europäers wahr. Manch landläufige Gewohnheit, Berufszweige oder gar ganze Wirtschaftssysteme 
erscheinen dabei in einem kuriosen Licht. Ihr Sinn für Details regt den Besucher immer wieder 
zum Schmunzeln an und erlaubt ihm gleichzeitig den Alltag des unbekannten Kontinents einmal 
aus einen anderen Blickwinkel wahrzunehmen. 

Nur mit einer profanen Canon AE1 und einfachsten handelsüblichen Objektiven bewaffnet, gelingen 
der Diplom-Ingenieurin und Journalistin Sabine Fratzke stimmungsvolle Landschaftsporträts und 
Momentaufnahmen landestypischer Kuriositäten. Professionelles Präsentieren ist für den 
Entwicklungs- und Vertriebsingenieur Bernd Spaeth tägliches Geschäft, daher gehören seine 
spannenden und kurzweiligen Geschichten in Insider-Kreisen schon längst zu den beliebtesten. 
Immer wieder werden die beiden zu Vorträgen vor großem Fachpublikum mit bis zu 1.000 
Zuhörern eingeladen. Mit der Dia-Multivision zur Transafrika 2001 - 2003 dürfen jetzt endlich auch 
die Nicht-Experten an ihren Erlebnissen teilhaben. 

afritracks: Doppelt durch Afrika - Die einzigartige Geschichte einer zweifachen Durchquerung des 
schwarzen Kontinents: 19 Monate, 81.000 km auf 3 Quadratmetern. Ein Abenteuer auf den 
Spuren alter Entdecker. Wer wollte das nicht gerne selbst einmal erleben? 
 
mitreisen unter www.afritracks.de 


