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anfassen. Ich finde eine Baumast, breche ihn entzwei und gebe ihn einem Helfer. Nun 

sind wir zu zweit, die schweren Kaktusblätter aufzuspiessen und wegzuschieben.  

Dann gebe ich meinen Ast einem anderen, damit ich filmen kann. Nun ist das 

zweitletzte Hindernis weggeräumt, die Autokolonne setzt sich wieder in Bewegung, ich 

steige ein, und die letzte Barrikade können wir dank dem Vierradantrieb umfahren. 

 

Noch etwa 40 Km auf staubiger Piste bis zum Eingang des Nationalparks. Bei 

Sonnenuntergang wird der Eingang geschlossen. Die Fahrer rasen und überholen 

einander. Einmal werden wir sogar von einem Überholenden von der Strasse gedrängt 

und nur dank Pauls Fahrkunst sind wir nicht umgekippt und zwischen den 

Steinbrocken am Strassenrand durchgekommen. 

 

Ganz kurz nach Sonnenuntergang haben wir den Eingang zum Park erreicht. Die 
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Fahrer melden uns an. Pro Tag und Person sind um die 150 Dollar fällig. Es wird 

schnell dunkel.  

 

Wir kommen zur Keekorok-Lodge. 

Um das Haupthaus mit einem Restaurant sind einzelne Bungalows verstreut. Das 

Gepäck wird in die Zimmer gebracht und ein Wächter mit einer starken Taschenlampe 

begleitet uns zum Zimmer. Wir sollen die Türe unbedingt schliessen wegen den Affen 

sag er und wünscht eine gute Nacht. 

 

Freitag, 30. Januar 2015 

 

Nach dem Frühstück erwarten uns die zwei munteren Fahrer und freuen sich, uns die 

Tierwelt des Massai Mara zu zeigen. Wir fahren den ganzen Morgen über 

verschiedene Hügel mit hohem Sommergras ohne ein Tier zu sehen. Das ist jetzt der 

viel gepriesene Massai Mara Nationalpark spotte ich. Die Tiere sind alle ausgewandert 

oder eben grad nicht zu Hause. 

Nur eine kleine Elefantenfamilie mit zwei Jungen ist am Mittagessen neben dem 

Feldweg an der Flanke eines Hügels. Schön ist es, dem gemächlichen ernsthaften 

Mampfen zuzuschauen, das Geräusch des Abreisens der Grasbüschel zu hören und 

einfach in der Nähe der Tiere zu sein, die sich durch unsere Anwesenheit überhaupt 

nicht stören lassen.  

 

So muss es auf der Welt gewesen sein, bevor die Menschen kamen und alles 

veränderten und ausrotteten, was ihnen nicht passte. Ich empfinde es als grosses 

Glück, dass es einige wenige Leute gab, die sich dafür einsetzten, dass die letzten 

natürlichen Gebiete in Afrika so erhalten geblieben sind. Michael und Bernhard 

Grzimeck mit ihrem Werk „ Serengeti darf nicht sterben“. 
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Unter einer allein stehenden Akazie liegt ein Löwenpaar, umschwärmt von unzähligen 

Schwalben. Und immer wieder, wenn man tief über das hohe Gras schwirrende 

Schwalben sieht, kann man faulenzende Löwen entdecken.  

 

Stunden vergehen. Kronenkraniche stelzen durchs Gras und fressen Heuschrecken, 

Sekretäre flüchten auf langen Beinen vor dem langsam fahrenden Jeep. In 

Wasserlöchern suhlen Nilpferde und manchmal rennen scheue Warzenschweine mit 

erhobenem Schwanz davon. 

In der Nähe des Hotels ist ein Teich, in dem sich mehrere Nilpferde aufhalten. Über  

einen Steg ist dieser Pool zu erreichen und da ist zur Beobachtung sogar ein 

überdachtes Restaurant gebaut. Zwei Scheinwerfer beleuchten abends das 

Faulenzen der dicken Tiere.  

 

Die Hotelanlage ist nicht eingezäunt. Ein Wächter, der mich mit der Taschenlampe 

zum Zimmer begleitet, erzählt, kürzlich habe hier im Hotelareal ein Löwe ein Zebra 

gerissen. Ich kann das fast nicht glauben. Er beteuert aber, dass das wahr sei und sagt, 

ich soll mitkommen, wenn ich ein Nilpferd sehen wolle.  
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Bereits hinter dem 

nächsten Bungalow ist 

wirklich ein Dickes 

grosses Nilpferd und 

frisst vom saftigen 

Gras. Der Wächter 

leuchtet es mit seiner 

Taschenlampe an, das 

Tier schaut kurz auf 

und frisst dann weiter.  

 

Wir schliessen die Zimmertüre nicht nur wegen der Affen und schlafen gut. 

 

In der Nacht klopft jemand an die Zimmertüre. Der Wächter sagt, vor dem 

Nachbarzimmer liege ein Nilpferd. Wir sind sofort hellwach und in den Schuhen. Der 

Wächter leuchtet das grosse, unförmige Tier an und Indra meint, das schläft ja wie ein 

Baby und möchte es am liebsten anfassen. Der Wächter aber hält uns auf Distanz. 

Jetzt steht das Tier auf, schaut uns mit kleinen Äugen an und setzt sich langsam in 

Bewegung um den nächsten Bungalow herum, wir hinten nach, dann verschwindet es 

im Gebüsch, hinter dem der Teich ist, wo sich die Tiere während des Tages aufhalten. 

Der Wächter erklärt, die Nilpferde seien die gefährlichsten Tiere. Es seien schon viele 

Menschen von ihnen gebissen und getötet worden. Aber wenn man ihnen einen 

Fluchtweg offen lasse und sie sich nicht bedroht fühlten, laufen sie weg.   
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Samstag, 31.Januar 2015 

 

Während dem Frühstück erzählt Hugo, er habe in der Nacht zugeschaut, wie ein 

Wächter einen Elefanten von der Wiese vertreiben wollte. Der Elefant sei mit 

erhobenem Rüssel auf den Wächter losgegangen. Dieser habe aber mit der 

Taschenlampe den Elefanten geblendet, so dass der sich umgedreht habe und in der 

Dunkelheit verschwunden sei. Schade, dass ich das nicht auch gesehen habe.  

 

Wir fahren bei Sonnenaufgang zur Grenze nach Tansania. Beim Grenzposten hütet 

ein Massai seine Ziegenherde. Wir sind den ganzen Tag unterwegs und kommen an  

 

jene Stelle, wo zwei Mal im Jahr hunderttausende von wandernden Gnus den 

Mara-Fluss überqueren und die Krokodile und Geier einen reich gedeckten Tisch 

haben. Jetzt ist es da ruhig. Einige Krokodile liegen auf den Sandbänken und viele 

Nilpferde zeigen nur ihre Rücken, grunzen und gähnen gelegentlich. Und oft spritzen 

sie mit ihren kleinen Ohren, die ganz knapp aus dem Wasser reichen Wasser um sich. 
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Sonntag, 1. Februar 2015 

 

Am frühen Morgen fahren wir los. Obschon Massai Mara an Tansania grenzt, müssen 

wir den Park verlassen, weit nach Norden fahren und bei Namanda nach Tansania 

einreisen. Vor dem Zollgebäude wird unser Gepäck in zwei andere Jeeps umgeladen, 

die Fahrer John und Johnson begrüssen uns und wir müssen mit dem Pass und dem 

Impfausweis, der bestätigt, dass wir die Gelbfieberimpfung gemacht haben, ins 

Zollgebäude.  

 

Christoph hat für uns je 50 Dollar für das Visum zur Hand. Er selber musste für sein 

Visum nach Indien reisen. Nur wir 8 sind vor dem Schalter mit drei Beamten und so 

geht die Sache recht schnell. Zum Schluss wird uns noch Fieber gemessen. Dann sind 

wir in Tansania und fahren auf breiten, guten Asphaltstrassen Richtung Süden.  

 

Es sind hier nicht mehr die ärmlichen Hütten und Häuser wie in Kenia. Die Landschaft 

ist üppiger bewachsen. Über einen kleinen Pass und zwischen riesigen abgerundeten 

Magmafelsen vorbei kommen wir in eine grosse Ebene, deren östlicher Horizont hell 

leuchtet. Es ist das vom Viktoriasee reflektierte Himmelslicht. Ob wir einen Abstecher 

zum Viktoriasee machen wollen fragt Christoph bei einem kurzen Stopp.  

 

Und so ist es gekommen, dass ich am 1. Februar Nachmittags um 3 Uhr am 

Viktoriasee stehe, an dem Ort, der seit meiner Kindheit und den verschlungenen 

Büchern von der Entdeckung Afrikas von Standley und Livingstone eine magische 

Anziehungskraft auf mich ausübte. Hellgrauer, feiner Sand, Dreck und Plastiksäcke 

überall, eine Gruppe von Marabus stochern mit ihren Schnäbeln auf einem Abfallplatz 

herum. Ein kräftiger Wind weht über den See und formt kurze unruhige Wellen, die an  
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die vertäuten Fischerboote schlagen. Einige wenige Fischer hocken auf ihren Netzen 

und flicken die aussergewöhnlich dicken und kleinmaschigen Garnnetze. 

 

Zwischen Lehmwänden kommt ein junger, europäisch gekleideter Mann auf uns zu. Er 

ist der Gemeindepräsident, heisst uns willkommen und führt uns durch das Dorf. Der 

Besuch kostet pro Person 25 Dollar. Nichts, fast nichts geht hier ohne Geld. 

 

Es ist nicht der Kreis, der das Dorf bildet wie bei den Massai, viereckige, fensterlose 

Kuben mit Lehmwänden und Blechdächern stehen einzeln, manchmal 

zusammenhängend oder aneinander gelehnt auf dem Sandboden. 

 

Die Türen sind offen. Frauen sitzen davor, fast jede hat ein Kind an den Rücken 
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gebunden. Einige stampfen Hirse in einem schmalen hohlen Baumstamm. 

Kinderschwärme umzingeln uns und halten uns an den Händen. Zeitweise führe ich 

mehrere drei bis fünfjährige an der linken Hand. Die rechte ist für die Filmkamera 

reserviert.  

 

Während dem Schlendern durch das Dorf erfahren wir vom Präsidenten von den 

Problemen des Dorfes und der Lebensstruktur. Die Männer fangen Fische, verkaufen 

sie ihren Frauen und diese verkaufen sie auf dem Markt. Das Geld, das die Männer 

verdienen bringen sie meistens sofort in die Kneipe, ein grässlicher dunkler 

Bretterverschlag mit einigen Flaschen und Kanistern, einer kleinen Bank und einem 

Tisch. Ein junger Mann sitzt auf dem Boden und starrt mit glasigem Blick vor sich hin. 

In den Händen hält er eine Tasse mit Schnaps und ein Fladenbrot. 

Ich muss mich wieder bücken, um unter dem Türrahmen durch ins Freie zu kommen.  
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Auf einem Platz zwischen einigen Häusern sind gekochte Maiskörner ausgelegt. Aus 

ihnen wird Alkohol gemacht. Einige Männer sind in einem Raum mit Brennen 

beschäftigt. Der Gemeindepräsident, der gleichzeitig der Lehrer des Dorfes ist 

benennt die drei grössten Probleme des Dorfes: Alkohol, schlechte Schulbildung ohne 

die Unterstützung des Staates, Aiz und Malaria.  

 

Und jeder Mann könne vier Frauen haben. Das gäbe zu viele Kinder. 250 Kinder 

gingen zurzeit in die Schule. Es werde nur Suaheli gesprochen, dabei wäre es doch 

wichtig, auch Englisch zu lernen. Wir kommen in die Nähe einer Hütte, die ein Kino ist 

und bis auf die Strasse voll Menschen jeden Alters ist. Ein spektakulärer, lauter Film 

läuft. Unter einem Vordach frittiert eine Frau Pfannkuchen und an einem anderen Ort 

werden kleine Silberfischchen gekocht und auf der Strasse zum Trocknen ausgelegt.  
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Da sitzt ein weinendes Kind auf dem Schoss eines älteren hält sein rechtes Händchen 

in die Höhe mit einem offensichtlich gebrochenen Ringfinger. Vor einem anderen Haus 

macht sich ein betrunkener Velomechaniker mit einem Schlauch zu schaffen. Hugo 

meint, so wie der drauf ist, wird er den Schlauch bis am Abend noch nicht in den Pneu 

eingebaut haben.  

 

Der Lehrer sagt, dass jeden Monat einmal eine Gemeindeversammlung sei, an der 

über die Verteilung des Geldes beraten werde. Ein Teil sei immer für die Schule 

reserviert. Mit einem anderen Teil werde dann geschaut, wo es am Nötigsten 

gebraucht werde. Indra fragt, wo er denn aufgewachsen sei, dass er so anders als die 

übrige Bevölkerung denke. Er sagt, hier in diesem Dorf, aber er trinke keinen Alkohol.  

 


