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Gebüsche gütlich tun.  
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Nach dem Abendessen muss Indra ganz dringend auf die Toilette. Durchfall. Ein Arzt 

ist im Haus, er gibt ihr Tabletten. 

 

Mittwoch, 15. April 2015 

 

Indra hat gut geschlafen aber keinen Appetit. Sie trinkt nur Tee und isst Zwieback. 

Nach dem Frühstück ist wieder eine ganztägige Safari im Krater angesagt. Indra 

nimmt das Kopfkissen mit und macht es sich auf den hintersten Sitzen bequem. Ab 

und zu steht sie auf um zu sehen, was wir sehen. Gegen 14 Uhr kehren wir zurück 

zur Lodge, Indra geht mit einer Bettflasche ins Bett und schläft. Wolken türmen sich 

von der Aussenseite des Kraters auf, es donnert und regnet. Mir ist es grad recht so. 

Ich kann Tagebuch schreiben. Um halb 5 Uhr wollten wir eigentlich ein Masaidorf 

besuchen. Doch im Regen auf dem glitschigen Erdboden eines Dorfes macht auch 

das Filmen kein Spass. Unser Fahrer hat Verständnis und freut sich, sich mit seinen 

Kollegen weiter unterhalten zu können. Christoph bearbeitet seine Emails und ich 

schreibe im Zimmer bei der schlafenden Indra. Gegen Abend lichten sich die Wolken 

wieder. 

 

Donnerstag, 16. April 2015 

 

Die Ngorongoro Sopa Lodge auf dem Kraterrand ist in den Wolken. Nach dem Früh-

stück fahren wir Richtung Tarangire. Indra hat noch keinen Appetit. Zwischen den 

Dörfern Mto wa Mbu (was Mückenfluss heisst) und Makuyuni, wo wir auf dem Hin-

weg lange vor der überschwemmten Brücke gestanden haben, bis sich der Fahrer 
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getraute, das Wasser zu durchqueren halten wir an um die Stelle jetzt ohne Wasser 

zu sehen. Immer noch strömt schokoladebraunes Wasser ca. 3 Meter breit in einem 

3 Meter tiefen Bachbett daher. Nach dem starken Regen vor einigen Tagen ver-

mochte die Öffnung das Wasser nicht mehr zu schlucken, es staute sich, floss über 

die Strasse und schwemmte auf der anderen Seite der Strasse grosse Erdteile weg.  

 

Nach Makuyuni fahren wir nach Süden und kommen nach 30 km bei Kwa Kuchinja 

zur Abzweigung zum Tarangire Nationalpark.  

 

Das Wildreservat ist um die 100 km lang und 45 km breit mit einigen Hügeln und 

weiten Sumpfgebieten. Die Sopa Lodge liegt in einem kleinen Tal in der Nähe des 

Tarangire-Flusses, der sich in einem sandigen Bett von Süden nach Norden windet.  
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Nirgendwo habe ich so viele riesige Baobab-Bäume gesehen wie hier und nirgends 

so grosse Elefantenherden. 

 

Wir sind drei Nächte hier und haben zwei ganze Tage in der Wildnis zur Verfügung. 

Elefanten und immer wieder Elefanten!  

 

Und am letzten Abend bei Sonnenuntergang die Straussenschar, die sich auf der 

Strasse gemütlich gemacht hat und die Gazellen, die im Gegenlicht über die Strasse 

eilte, unablässig mit ihren Schwänzen wedelnd gaben mir ein wunderbar stimmungs-

volles Schlussbild für den Film vom Tarangire Nationalpark.   
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In den Souvenirshops bin ich im-

mer wieder erstaunt, mit welcher 

Präzision und Sorgfalt all die Giraf-

fen, Elefanten, Nilpferde, Löwen 

und Menschen geschnitzt sind. Ich 

würde gerne den Künstlern zu-

schauen, wie sie arbeiten.  

 

Auf dem Rückweg vom Tarangire 

nach Arusha halten wir bei einer 

der Blechhütten, in denen diese 

Schnitzereien angeboten werden 

und hinter der Hütte sitzen in ei-

nem überdachten Verschlag von 

3x3 Metern 4 junge Männer am 

Boden und auf kleinen Holzstrün-

ken, sägen, raspeln und schnitzen 

an Figuren und Schalen.  

 

Einer bringt mir einen Stuhl, damit 

ich mich setzen kann und gibt mir 

seine Schale, an der er mit einer 

Feile arbeitet. Ich feile den Fuss 

der Schale zu einem sorgfältigen 

Oval.  

 

Dann will ich die anderen Werk-

zeuge sehen. Da ist ein Beil, ein  
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keilförmiges Eisen, das im verdickten Ende eines Astes steckt. Damit wird aus dem 

harten schwarzen Ebenholz die grosse Form weggehauen. Mit kleineren Eisen, zum 

Teil mit Griff aus einem Ast werden dann die kleineren Formen weggeschnitten.  

 

Ein junger Mann schabt mit einer Klinge am Bein einer Figur aus schwarzem Eben-

holz. Moses, ein neunzehnjährige arbeitet an einem armdicken Aast, aus dem er 

zwanzig Figuren übereinander herausgehämmert und geschnitten hat.  

 

Ohne Vorzeichnung habe er begonnen, einfach mit den untersten Figuren angefan-

gen. Seit 9 Tagen sei er an dieser Arbeit. Es sind Menschliche Figuren, die stehen, 

knien, einander halten und mit verschiedenen Körperteilen aneinander stossen. Ich 

bin sehr gerührt, in dieser einfachen Hütte zu sein, wo junge Leute mit einfachsten 

Werkzeugen diese Meisterwerke schnitzen.  

 

Wie gerne würde ich einen Teil meiner vielen scharfen Schnitzwerkzeuge mit den 

Holzgriffen, die gut in der Hand liegen, diesen jungen Menschen geben! In der Ver-

kaufshütte frage ich nach einer Schale, die Moses gemacht habe und kaufe sie für 

10 Dollar. Christoph kauft hier Geschenke für 60 Dollar. Er hat allerdings keine ein-

heimische Währung. In Arusha wird er Geld wechseln können und der Fahrer John-

son wird, wenn er wieder einmal hier vorbei kommt, das Geld abgeben. 
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Dann fahren wir auf der asphaltierten Strasse über weites hügeliges Weideland mit 

Akazien Richtung Arusha. Schön sind die vielen Kuhherden zu sehen, die von den 

Masai, den schwarzen Menschen mit den langen dünnen Armen und Beinen und 

dem kleinen Kopf mit den grossen Hinterköpfen begleitet werden. Ihre Rotschwarz 

karierten und blauen Tücher, mit denen sie sich umhüllen und im Winde flattern sind 

oft leuchtende Punkte in der weiten grünen Landschaft. Indra meint, sie vermisse 

hier die Elefanten oder andere Tiere.  

 

In Arusha werden wir zum Hotel Arusha gebracht, haben da ein Mittagessen und 

fahren um 13.30 Uhr weiter nach Namanga, dem Grenzort zu Kenia. Die Ausreise-

stempel sind schnell in die Pässe geklopft.  
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Moses, der Fahrer von der Ol Tukai Lodge im Amboseli Nationalpark holt uns ab. Er 

kennt unseren Fahrer Johnson. Unsere Koffer und Reiseutensilien werden in einen 

Jeep umgeladen. Auf der kenianischen Seite ist immer noch eine grosse Baustelle. 

  

Noch bevor wir das Zollgebäude betreten können sind wir von Masaifrauen umge-

ben, die uns Armbänder und Schmuck verkaufen wollen. Der Zöllner blättert in den 

Pässen, sucht die entsprechenden Seiten und klopft einen Stempel hinein. 

 

Dann sind etwa 80 km holperiger Naturstrasse zu fahren durch trockene, sandige 

Gegend mit Akazienbäumen. Es hat keinen Autoverkehr auf der Strasse Richtung 

Amboseli Nationalpark.  

 


