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„Und wie lebst du zu Hause? Schläfst du auf einem Bett oder einer Matratze?“ „Wir 

haben kein Bett, auch keine Matratze. Wir haben die Felle von Tieren.“ Indra will 

wissen: “Wie kocht ihr euer Essen?“ Wir kochen nicht im Haus, denn unsere Häuser 

sind sehr klein. Wir kochen draussen. Wir haben da eine kleine Feuerstelle und alle 

Frauen kochen auf dieser Feuerstelle. Den Männern ist es nicht erlaubt zum Feuer zu 

gehen. Ja. Die Frauen kochen manchmal Sugali, Maisfladen. Das essen wir mit Milch. 

Manchmal verwenden wir auch Blut. Blut einer Kuh. Wir mixen Milch und Blut.“ 

 

 „Macht ihr auch Käse?“ „Nein, wir trinken die Milch nur frisch.“ „Und wenn ihr mehr 

habt, als ihr braucht?“ „Wir haben nie zu viel. Die Kälber saugen die ganze Zeit Milch. 

Manchmal ruft eine Frau nimm nicht von dieser Kuh, sie hat ein Kalb. Und so lassen 

wir die Milch dem Kalb.“ 

 

 „Hast du eine Familie?“ „Ich habe eine Familie. Ich habe eine Frau und drei 

Kinder.“ „Gehen sie in die Schule?“ „Ja, der Staat sammelt die Kinder ein und bringt sie 

in die Schule. Dort lernen sie unsere Muttersprache Suaheli und alles.“ 

 

 

„Wie viel Geld brauchst du im Tag? Du hast Milch, Fleisch, Mais.“ „Wir brauchen Geld 

um Zucker zu kaufen, Salz und verschiedenes. So im Tag etwa 500 ………“ „Dein 

Grossvater konnte nicht Zucker kaufen.“ „Die haben Honig verwendet. Honig von den 

Bienen. Und um Alkohol zu machen. Gestern habe ich Honig verwendet, weil ich kein 

Geld hatte, Zucker zu kaufen.“  

 

„Hast du nur eine Frau?“ „Ja, ich habe nur eine Frau, aber ich möchte gerne noch eine 

andere haben.“ „Wie geht es denn? Gehst du zu einem Pfarrer oder so?“ „Nein, ich 

gehe zu den Eltern der Frau und frage sie und wir machen ab, wie viel ich bringen 

muss. Vielleicht 4 Kühe oder so.“ „Du bekommst keine Beglaubigung, oder ein 
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Ausweis, dass du verheiratet bist?“ „Nein, ich bringe vier Kühe und einigen Alkohol für 

die Familie.“ „Wie viele Frauen könntest du denn heiraten?“ „Ich könnte so viele, wie 

ich wollte.“ „Also Isaak, vielen Dank!“ „Bitte, John.“  

 

„Wo hast du so gut Englisch gelernt, will Indra noch wissen. „Ich wurde adoptiert von 

einem reichen Nachbarn und konnte deshalb in die Schule. Ich hatte sehr 

Glück.“ Dabei strahlt er. Ich gebe ihm einen Lohn, mit dem er dann mehr als nur Zucker 

kaufen kann. Er wendet sich wieder seiner Arbeit zu, muss mit der Steinschleuder die 

Affen bedrohen und wir packen unsere Filmsachen zusammen. Zum Frühstück bleibt 

Indra und mir nicht mehr viel Zeit.  

 

Wir reisen zurück nach Nairobi, essen in einem grossen Hotel, fahren weiter Richtung 

Nordosten durch die eindrückliche Senke, die sich von Jordanien und dem Toten Meer 

bis ins Herzen von Afrika zieht und in deren Vertiefung auch der Navasha-See liegt. 

Wir befahren die Strasse den Abhang des Rift-Walley hinunter, die während dem 

zweiten Weltkrieg von italienischen Gefangenen gebaut worden ist. 

 

Im Abendlicht kommen wir in der Lodge „Lion Hill“ am Nakurusee an. Marlene meinte, 

die Lodge liege aber in einem "bösen Chrachen hinten". Ein innerschweizer Ausdruck 

für ein besonders abgelegenes, unwirtliches Gebiet. Doch am Westhang über dem 

Nakurusee empfängt uns die gepflegte Lodge mit einer Tanzgruppe von Massai und 

ihrem lauten rhythmischen Gesang. Es ist kühl die Bungalows sind sogar geheizt.  

 

 

Mittwoch, 28. Januar 2015 

 

Während wir nach einem reichhaltigen Frühstück noch vor Sonnenaufgang mit dem 

Jeep dem Nakurusee entlang fahren schlottere ich, weil ich ohne Windjacke bin. Doch 
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mit der aufsteigenden Sonne ändert sich das. Wasserbüffel kommen vom See und 

steigen in die Hügel, wo sie den Tag mit trockenem Heugras fressen und Wiederkäuen 

verbringen und gegen Abend dann wieder zum See wandern.  

 

Wir fahren zum Südufer des Sees, wo riesige Flamingoschwärme ankommen und 

wegfliegen und im seichten Wasser gründeln. Dazwischen behaupten Störche ihre 

Existenz und am Ufer weiden Breitmaulnashörner.  

 

 

 

Später fahren wir auf einem Feldweg durch niederes Gebüsch, das so recht geeignet 

ist, Löwen Deckung zu geben. Und tatsächlich sieht unser Fahrer eine 

Löwenmuttermit drei kleinen im Schatten eines Strauches liegen. Etwa 10 Meter 

neben dem Weg. Wir warten lange und schauen. Schön wäre jetzt, wenn der Herr 
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Löwe heim kommen würde! Doch der lässt sich nicht blicken. Dafür vergnügen sich die 

kleinen Raubkatzen miteinander und stören immer wieder ihre Mutter, die wachsam in 

alle Richtungen schaut und schnuppert. Eine Stunde oder Stunden vergehen.  

 

 

Im Laufe des Tages fahren wir um den ganzen See, halten immer wieder an, um Tiere 

zu beobachten und ich freue mich, dass es das überhaupt noch gibt. Frei lebende 

Tiere in dieser Anzahl!  

 

Und immer wieder kann ich ein besonderes Phänomen beobachten. Windhosen, die 

sich über der heissen Erde bilden, Staub hochwirbeln und wieder fallen lassen. 
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Donnerstag, 29. Januar 2015 

 

Eigentlich ist der Massai Mara Nationalpark nur knapp 140 km südöstlich des 

Nakurusee. Aber um da hinzukommen müssen wir wieder 70 km zurück Richtung 

Nairobi, dann bei Mai Mahiu rechts in eine kleinere Strasse einbiegen und 150 km 

Richtung Westen fahren. Wir passieren einige ärmliche Dörfer mit Lehmhütten und 

Steinhäusern mit Blechdächern. Beidseits der Strasse sind die Marktstände und immer 

sind viele Menschen unterwegs.  
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Bei Seyabei sind ausserordentlich viele Leute auf der Strasse. Militärlastwagen haben 

Soldaten geladen, Polizei mit Schildern und Knüppeln. Steinhaufen liegen auf der 

Strasse. Paul umfährt alle Hindernisse geschickt, muss ab und zu neben die Strasse 

fahren. Fotografieren darf ich nicht, sagt unser Fahrer. Er fürchtet sich vor der Polizei. 

  

Am Ende des Dorfes ist wieder die menschenleere Savanne. Niemand weiss, was der 

Aufruhr im Dorf zu bedeuten hat. Nach 20 km erreichen wir das Dorf Narok. Die 

Hauptstadt des Naroklandes in dessen Gebiet sich der Massai Mara Nationalpark 

befindet.  

 

Von weitem sehen wir schwarzen Rauch aufsteigen. Nach den ersten Häusern kommt 

uns seine Gruppe junger schwarzer Männer entgegen mit Knüppeln in den Händen 
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und lenken uns in den Parkplatz einer Souvenirboutique am linken Strassenrand. Hier 

sollen wir warten. Ich gehe auf die Strasse und sehe 150 Meter weiter vorne 

Steinbarrikaden auf der Strasse und Feuer von soeben angezündeten Autoreifen. 

Während mich eine Gruppe umringt gehen andere die Strasse weiter und schleppen 

von den Rändern her Steine auf die Fahrbahn und versuchen vergeblich, einen 

Lastwagenreifen, der an einem Baum hängt, herunterzunehmen.  

 

Ich frage einen jungen Mann, was da los sei und bekomme zur Antwort, es sei eine 

politische Demonstration gegen Korruption. Der Gouverneur Samuel Tunai kassiere 

die ganzen Einkünfte aus dem Massai Mara Nationalpark in seine Tasche und wir, die 

Massai haben nichts davon. Gestern wollten wir dem Gouverneur eine Petition 

überreichen. Die Reaktion: die Polizei schlug drein, ein Toter und 10 Männer im Spital. 

Zudem liess der Gouverneur 5 Abgeordnete Minister, alles Massai, ins Gefängnis 
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werfen. Wir demonstrieren jetzt und blockieren die Zufahrtstrassen zum Massai Mara 

bis unsere 5 Minister wieder frei gelassen werden. Wie lange das dauert kann 

niemand sagen.  

 

Dann wollen sie von mir wissen, woher ich komme usw. Einer sagt: "Gib mir deine 

Uhr!" Ich schaue ihn an, lache und antworte: "Nein, ich kann sie dir nicht geben, ich 

habe nur diese und die bauche ich selber." Dann sagt er: "Aber gib mir Many!" Ich 

greife an meine Hosentaschen, zeige ihm meine Hände und sage: "Ich habe auch kein 

Geld, das Geld hat meine Frau." Die umherstehenden lachen und einer klopft mir 

freundschaftlich auf die Schulter.  

 

Immer mehr Steine werden auf die Strasse getragen, der Pneuhaufen lodert mit 

dunkelroter Flamme, und gewaltiger Rauch steigt langsam in den blauen 

Nachmittagshimmel. Etwa 20 Jeeps mit Touristen stecken hier fest. Empörung bei den 

einen, andere ziehen die Schultern hoch und meinen: "Warten." Wir haben vom Hotel 

Lunchpakete dabei und setzen uns an die überdachten Tische neben dem Parkplatz. 

Unsere beiden Fahrer getrauen sich nicht auf die Strasse.  

 

Im Souvenir-Shop habe ich Gelegenheit, das afrikanische Souvenirhandwerk zu 

studieren. Was auf den ersten Blick als Massenware erscheint, zeigt sich bei näherer 

Betrachtung mit vielen kleinen Veränderungen als wirkliche Handarbeit. Hundert 

Elefanten stehen nebeneinander und kein einziger ist gleich wie der andere.  

 

 

Ebenso die vielen Löwen und Nilpferde und Büffel. Ich frage nach dem Preis eines 

Elefanten. Achthundert Dollar. „Mach keinen Scherz“, sage ich, „Ein Lehrer in Kenia 

verdient im Monat 80 Dollar und Du willst 800 Dollar für diesen Elefanten 

haben?“ „Entschuldigung, bist du Lehrer? Was gibst du dafür?“ Ich will den Elefanten 

nicht und wende mich ab.  
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Ich gehe wieder auf die Strasse in die Richtung der brennenden Pneus niemand von 

unserer Gruppe will mitkommen. Unterwegs spreche ich mit vielen Schwarzen und alle 

sagen mir das Gleiche. Sie hätten kein Problem mit den Touristen, sie hätten ein 

Problem mit dem Gouverneur. Ich zeige Verständnis für ihr Anliegen und viele 

schwarze Hände werden mir gereicht.  

 

Nach etwa drei Stunden der Ungewissheit kommen Militärlastwagen und Polizeiautos 

mit Sirenengeheul. Gepanzerte Polizisten zwingen die Einheimischen, die Steine auf 

die Seite zu räumen. Ich gehe zurück zu unserem Jeep.  

 

Nach einer Weile ist die Strasse ein Stück weit geräumt und die Safarijeeps setzen 

sich in Bewegung. Man umfährt die Feuersäulen auf der Strasse und die noch 

vereinzelt umherliegenden Steinbrocken. Am Dorfausgang ist ein Grosser Steinwall 

errichtet worden, aber doch so viel schon wieder abgebaut, dass man passieren kann.  

 

 

Dann ist Afrika wieder das sonnenverglühte Land, ab und zu ein Massai mit seiner 

Kuhherde am Strassenrand oder in der dürren Savanne bis Rauchsäulen in der Ferne 

das nächste Dorf anzeigen.  

 

Wieder Blockaden, wieder 

unzählige junge Männer mit 

Stöcken auf der Strasse. An 

ein Weiterkommen ist nicht 

zu denken. Die Touristen 

bleiben in den Jeeps.  

 

Ich nehme meine kleine 
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Filmkamera, die gut in die Hosentasche passt und meinen Presseausweis und will 

Aufnahmen der Menschen und Barrikaden machen. Ich komme wieder ins Gespräch 

mit den Demonstranten. Bei jeder Gruppe zeigt sich sofort, wer ihr Anführer ist. Ich 

erzähle, was ich im vorherigen Dorf gesehen habe und sage: „Aauch hier wird die 

Polizei kommen und ihr müsst die Barrikaden, die ihr gebaut habt wieder eigenhändig 

entfernen. Bitte wehrt euch nicht mit Steinen gegen die Polizei, das nützt Eurem 

Anliegen nichts. Ich will in der Zeitung berichten über die Misere mit dem 

Gouverneur.“ Viele drücken mir die Hände. Ich werde zu andren Gruppen geführt und 

muss wieder erzählen, was ich in Narok gesehen habe und wieder und wieder.  

 

Dann erscheint ein Filmteam. Ich bitte sie, ihren Bericht auch an Mark Schiesser zu 

senden und gebe ihnen die Emailadresse. Nach einiger Zeit rückt die Polizei auch hier 

an. Ich steige in unseren Jeep, die Demonstranten flüchten alle zwischen die Häuser 

und sind verschwunden. 4 Tränengasgranaten werden ihnen nachgeworfen und 

bleiben qualmend liegen. Der Wind trägt den Rauch nach Westen, von uns weg.  

 

Jetzt beginnen einige gepanzerten Polizisten selber, die Steine wegzuräumen. Andere 

öffnen die Autotüren der Fahrzeuge und befehlen den schwarzen Fahrern, Hand 

anzulegen. Auch unser Fahrer Paul muss aussteigen. Ein Polizist streckt die Hand in 

unser Auto und ruft Wasser. Sofort gibt ihm Indra das Nächstliegende Fläschchen.  

 

Er rennt weg und noch im Laufen trinkt er. Er hat es noch leicht. Andere sind gepanzert 

mit Armschienen, Beinschienen, Knieschutz, Handschuhen, Brust- und Rückenpanzer 

aus dunkelbraunem Material über der tarnfarbigen Uniform und Stiefel. Ich möchte 

nicht in darin stecken.  

 

Ich steige auch aus und gehe zur nächsten Barrikade. Da hat man neben Steinen und 

dornigen Akazienästen auch Kaktusfeigen aufgehäuft. Kein Mensch kann das 


