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Unser Fahrer Paul lernt bald, dass er bei jedem Stopp auch den Motor ausschalten 

muss. Die Fotografen stört das Motorengeräusch in der Steppe nicht. Aber ein Filmer 

kann das nicht brauchen. Auch das begeisterte Kommentieren der Beobachter stört 

mich. Kurt und Marlene haben da mehr Mühe, still zu sein und einfach zu beobachten, 

ohne das Gesehene gleichzeitig mitzuteilen.  

  

 

Wunderschöne Aufnahmen können wir machen mit Tieren unter riesigen Bäumen 

oder Zebraherden in der Weite der Steppe im Abendlicht mit dem Kilimandscharo als 

Hintergrund. 

 

Bei Einbruch der Dunkelheit kommen wir wieder zurück zur Lodge, speisen wie die 

Fürsten und gehen dann zum ersten Mal in der Wildnis schlafen, im Schutz der kleinen 

schönen Hütte. 
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Montag, 26. Januar 2015 

 

Die Nacht war ruhig. Ich horchte vergebens auf verschiedene Tierstimmen. Nur einige 

schwache Vogelpiepser kündeten den Tag an. Von Osten wird die Schneekappe des 

Kilimandscharos, dessen Spitze nur etwa 40 km südlich von uns liegt von der 

aufsteigenden Sonne beleuchtet. Es ist kühl. Tau hat sich über das vertrocknete Gras 

gelegt und die unzähligen Spinnweben zwischen den Gräsern glitzern hell. 

 

Nach dem Frühstück sind wir den ganzen Tag im Jeep unterwegs, halten an, wo wir 

Tieren begegnen und ich bin erstaunt, wie viele verschiedene Tiere da nebeneinander 

Platz haben und miteinander leben.  
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Von der Lodge aus ist ein ganz leichtes Gefälle nach Norden, oft dicht übersät von 

zwei, drei oder fünf Meter dicken runden Lavabrocken, die beim Ausbruch des Vulkans 

40 km weit weg geschleudert worden sind. Dazwischen sind Akazien gewachsen, 

deren junge Triebe von den Giraffen gefressen werden. Eine schwierige Malzet, die 

kleinen Blättchen zwischen den 5 cm langen Stacheln!  

 

 

Elefanten scharren in der trocken Erde und graben Wurzeln aus Wurzeln aus. Ein 

wunderschönes Bild im Gegenlicht! Nicht weit davon entfernt, im flachen, sumpfigen 

Gelände, (Quellwasser vom ewigen Schnee des Kilomandscharos) können sie üppig 

wachsendes Gras und grosse Blätter der Sumpfpflanzen mampfen. Bis über den 

Bauch sind sie in den grünen Teppich eingesunken und es ist, als ob sie sich freuen 

würden, so in ihrer reich gedeckten Tafel zu schwelgen. 
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Jeder Tümpel ist bewohnt von Tieren, von grauen Ägyptischen Gänsen mit dem  

weissen Halsband bis zu grossen runden Flusspferden, deren wohliges Grunzen man 

in der weiten stillen Ebene hören kann. Man riecht aber auch, wo sich die Nilpferde 

aufhalten! 

 

Jeden Abend kommen Massai Hirten mit ihren Herden wieder zurück zu ihren Dörfern. 

Weil ich so gerne ein Massaidorf sehen würde, schliesse ich mich einer Herde an. 

Indra und Christoph kommen mit. Die Tiere laufen schnell. Der ältere der beiden 

Hirtenknaben spricht einige Worte englisch. Plötzlich biegt die Herde vom Weg ab, 

über ein Gebiet, das durch starke Regenfälle ganz zerklüftet ist. Unter einer Akazie 

steht ein alter Mann auf seinen langen Speer gestützt. Es ist der Vater der beiden 

Knaben. „Tschamboo“ grüsse ich ihn und „Tschamboo“ tönt es zurück. 
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Die Tiere streben einem langen Steinbrunnen zu, neben dem Frauen noch Wäsche auf 

grosse Steine schlagen. Aus einem Rohr fliesst Quellwasser in den Brunnen. Zuerst 

dürfen die Kühe trinken, dann die ungestümen Ziegen, die sogar in den Trog springen 

aber sofort wieder hinausgejagt werden. Dann beruhigt sich die Situation.  

 

Die Ziegen warten, bis sie gemolken werden, die Kühe und Kälber werden in die 

innere Umzäunung des Dorfes gelassen. Sie kennen ihren täglichen Weg und alles 

läuft ganz leise ab. Man hört nur das flinke Trampeln der kleinen Hornklauen. 
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Das Dorf wird umschlossen von einem Ring aus dürrem, dornigem Akaziengeäst. 

Dann kommt ein halber Ring mit fensterlosen Gebäuden aus Lehm. Die Mitte des 

Kreises umschliesst wieder ein dorniger Wall mit einer niederen Pforte, die nachts 

verschlossen wird. 

 

In diesen inneren Ring streben jetzt die Kühe, Kälber und Ziegen. Auch ich gehe mit 

hinein, in diesen sichersten Teil des Dorfes. Ich begreife gut, dass die Menschen ihr 

wertvollstes Gut im innersten Ring schützen, nachdem ich heute die 

umherstreunenden Löwen gesehen habe.  

 

Vermutlich ist noch nie ein weisshäutiger in dieses Dorf gekommen. Frauen und alle 

Leute des Dorfes sind zusammengekommen, um uns zu sehen. Die Kinder wollen 
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mich alle anfassen, haben zum Teil aber furchtbare Schnudernasen, an denen sich die 

allgegenwärtigen Fliegen sammeln.  

 

Während ich filme fotografiert Indra mit ihrem Tablet und zeigt die Aufnahmen sofort 

den Fotografierten, die sich staunend und lachend erkennen und das grösste 

Vergnügen haben. Ich konnte nicht beobachten, ob bei unserem Erscheinen alle 

Frauen sofort in ihre Hütten verschwunden sind um sich den schönen Schmuck 

anzuziehen oder ob der Schmuck ganz selbstverständlich zu ihrer Alltagsbekleidung 

gehört. 
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Das Sonnenlicht ist in der Zwischenzeit erloschent, Christoph mahnt zum Rückweg. 

Wir verabschieden uns und ein älterer Knabe, der erstaunlich gut Englisch spricht sagt: 

„Kannst du mir nicht 100 Dollar geben?“ 

 

„Meinst du nicht, dass es etwas viel ist? Ein Lehrer in Nairobi arbeitet einen ganzen 

Monat und bekommt dafür 80 Dollar.“ „ Aber ich habe noch Brüder und zwei Mütter und 

das ganze Dorf,“ antwortet er schlagfertig. Ich schüttle freundlich den Kopf und gebe 

ihm 10 Dollar, die ich vorher in meiner Hosentasche parat gemacht hatte. Zwar spielt 

er ein trauriges Gesicht, aber er begleitet uns noch ein Stück des Weges.  

   

Es ist bereits dunkel, als wir bei Lodge ankommen. Hier kann das gefährlich sein 
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Dienstag, 27. Januar 2015 

 

Mit Sonnenaufgang beginnt auch 

der Arbeitstag von Isak, dem 

jungen Massai, der in der Lodge 

angestellt ist, die Affen zu 

vertreiben. Dazu hat er eine 

Steinschleuder. Die flinken Affen 

stehlen einfach überall alles. Aber 

Isak braucht nur die Steinschleuder 

zu spannen und die Affen flüchten 

sich auf sichere Distanz.  

 

Bevor wir weiter reisen gewährt mir 

Isaak im Garten ein Interview und 

ich darf es mit der Kamera 

aufnehmen. "Ich bin heute um 5.30 

Uhr aufgestanden, habe eine Tasse 

Tee getrunken und bin mit meinem 

Fahrrad 1 1/2 Stunden hier her 

gefahren. Ja, es war noch dunkel 

aber ich habe eine kleine 

Taschenlampe.“ 

„Als du ein Kind warst und deine 

Tiere hüten musstest, was hättest du gemacht, wenn ein wildes Tier gekommen 

wäre?“ „Wenn ein Löwe oder ein Elefant kommt, versuche ich nicht, ihn mit meinem 

Speer zu besiegen. Ich weiss nicht ob ein zweiter Löwe oder Elefant hinterher kommt. 

So kann ich es mir nicht erlauben, mit ihm zu kämpfen. So nehme ich meinen Speer, 
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stecke ihn in den Boden, hänge mein Schultertuch darüber und renne weg. Der Elefant 

greift mein Tuch an und schleudert es umher und ich kann fliehen. Die gleiche 

Methode verwendet man auch gegen die Löwen. Wenn ich den Speer nicht in den 

Boden stecken kann und ein Baum in der Nähe ist, hänge ich mein Tuch über die 

Zweige.“ „Und wenn du keinen Speer bei dir hast?“ frägt Indra. „Massai gehen immer 

mit einem Speer oder einen Stab. Du siehst niemals einen Massai, der ohne Speer 

oder Stab geht. Wir müssen immer einen Speer haben und ein Schwert. Den Umgang 

damit lernen wir von unseren Vätern und Grossvätern. Wir lernen auch noch anderes, 

zum Beispiel einen Ton, mit dem wir die Löwen verscheuchen können.“ Dabei macht 

er einen kurzen, hohen Ton. Dann nimmt er einige dürre Zweige vom Boden, zerbricht 

sie, wirft sie neben sich und sagt. „Wenn ich das mache und weg renne, bleibt der 

Elefant stehen.“ Mich erstaunt das und er sagt ganz ernst, das lernen wir von unseren 

Vorfahren.“  

 

Ich sage: „Ich habe nie einen Massai mit einer Wasserflasche gesehen. Ihr läuft den 

ganzen Tag in der Sonne und habt keinen Durst?“ „Ja, wir laufen den ganzen Tag. 

Aber manchmal, wenn wir sehr Durst haben, suchen wir eine Gelbrinde-Akazie. Dann 

nehme ich mein Schwert - und deswegen gibt es keinen Massai ohne Schwert - Ich 

schneide ein Stück der gelben Rinde ab und komme zum süssen roten Bast. Ich kaue 

den und er ist sehr süss. Und ich kaue und kaue und kaue…  

 

Wir haben auch Kaugummi von den Bäumen. Du kannst hinaufklettern und vom 

Gummi (Baumharz) nehmen und kauen. Und so fühle ich mich für eine lange Zeit nicht 

durstig. Wir haben auch Früchte von den Pflanzen, die sehr süss sind. So kannst du 

wieder lange gehen und fühlst dich nicht müde und nicht durstig.  

 

Wir haben auch Medizin von den Bäumen. Wir haben „Sodomappel“ die Wurzeln der 

„Sodomappel“ der gelben Äpfel, brauchen wir bei Magenproblemen. Wir kochen die 

Wurzeln sehr lang und trinken dann das Wasser.“ 


