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Während wir auf unserem Rundgang wieder zu den Jeeps geführt werden, geht mir 

der Gedanke durch den Kopf, wie gut ich es habe, in der Schweiz geboren worden zu 

sein. Stell dir vor, du wärest hier geboren! Und irgendwie ist es mir peinlich, so mit 

einer Touristengruppe durch das Dorf gegangen zu sein, die etwas breitbeinig und von 

oben herab all die Einrichtungen belächelt, sich lustig macht über ein Schild Mobitel an 

einer baufälligen Hütte oder ein Drahtgestell, das einem Kind ein Auto bedeutet.  

 

 

Vor dem Einsteigen in die Autos gehe ich noch zu einer Frau, die auf dem schmutzigen 

Platz am Boden sitzt. Um sich herum hat sie einige kleine Haufen von Muscheln und 

Holzkohle. Sie sucht die Holzkohle heraus.  
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Und Indra will von den Marabus noch eine Aufnahme machen. Die schmutzigsten 

Vögel, die es gibt, sagt die Assistentin des Lehrers. Wir verlassen das Dorf am 

Viktoriasee. Für mich war es ein tief gehendes, unbeschreibliches Erlebnis, das nichts 

mit Touristenneugier zu tun hat. 

 

 

Wieder zurück auf der Strasse halten wir noch an einer Brücke und beobachten die 

vielen Frauen, die mit gelben Plastikkanistern Wasser aus einigen übrig gebliebenen 

Wasserlöchern des ehemaligen Flusses schöpfen und wegtragen. Gegenüber kommt 

aus einem niederen Haus ein überlauter Lärm wie an einer Wahlveranstaltung. Unser 

Fahrer sagt, das die die Predigt eines Pfarrers. 

 

Bald stehen wir vor dem Eingang des Serengeti Nationalparks. Die Fahrer erledigen 
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die Formalitäten und auf einer geraden Piste rasen die Jeeps Richtung Osten. Ab und 

zu grasen einige Zebras. Es wird dunkel. Tauben flattern immer wieder von der Strasse 

auf. Gazellenaugen leuchten abseits der Strasse. Einmal ducken sich zwei Hyänen im 

Strassengraben. Merkwürdig ist, dass ihre Augen nicht leuchten. Dann geht es einen 

ganz schlechten Weg steil bergauf und wir werden in einer grossen Hotelanlage mit 

kalten Tüchern und einem erfrischenden Getränk erwartet. Ein schönes grosses 

Zimmer mit Vorzimmer und sauberem Badezimmer und Balkon können wir beziehen. 

Vor dem Balkon liegt die Serengeti ausgebreitet. 

 

 

Montag, 2. Februar 2015 

 

Das Hotel ist ein architektonisches Erlebnis. An den Hang geschmiegt, rollstuhlgängig 

angelegt, jedes Zimmer um eine halbe 

Raumhöhe versetzt, Esssal und Lobby 

sind grosse, luftige Hallen. Der ganze 

Baukörper ist wie mit Ton modelliert in 

verschiedenen Ockertönen bemalt, die 

Kanten abgerundet. An einem grossen 

Frühstücksbuffet  kann man sich 

bedienen. Mir kommt das Leben im 

gestrigen Dorf in den Sinn. 

 

Draussen ist es kühl. Ich bin froh um 

meine Windjacke. Ganzer Tag 

Pirschfaht in der Serengeti steht auf 

dem Programm und am nächsten Tag 

auch. Als Kind sah ich einmal den Film 

"Serengeti darf nicht sterben". Ich 
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erinnere mich noch an schöne Tieraufnahmen, Sonnenuntergänge und wie ein Jeep 

über die Steppe gefahren ist und ein Kameramann vorne über dem Kotflügel in einem 

Sitz gesessen ist. Landschaft und Tiere haben sich seither nicht verändert. Nur 

Feldstrassen sind dazu gekommen und das Verbot, diese Strassen zu verlassen.  

 

Neben vielen eindrücklichen Begegnungen mit Tieren, riesigen Elefanten, die 

formatfüllend genau in die Kamera schauen und mit dem Rüssel winken, schwarzen 

Wasserbüffeln, die hintereinander den Weg überqueren, grasenden Zebraherden und  

 

Zebramütter, die 

mit ihren 

säugenden Jungen 

so dastehen wie in 

jedem Bilderbuch, 

Giraffen, die wie 

lebendige Kranen 

langsam von 

Akazie zu Akazie 

gehen, Affen, die 

hordenweise 

kommen und 

gehen.  
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Dann wieder unüberschaubare 

Weiten mit einer einzigen Akazie 

und mehreren Geiernestern in ihrer 

Kronen, oder lockerer 

Baumbestand mit ruhenden Tieren 

in seinem Schatten. Flirrende 

Mittagshitze mit gestreiften 

Gazellen, die langsam 

hintereinander gehen. Bilder, die 

sich tief in die Seele einprägen und 

ein dankbares Gefühl erzeugen, 

dass es die Welt in dieser Art 

überhaupt noch gibt.  

 

Doch am eindrücklichsten ist mir die 

letzte halbe Stunde im Leben eines 

Wasserbüffels, der von mehreren 

Löwen nur zwanzig Meter neben 

unserem Auto überwältigt und zu 

Tode gebissen worden ist. Wobei 

ein Löwe sich dem Büffel an den 

Kopf gehängt hat und mit seinem 
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Maul das des Büffels zugehalten hat so dass sein Brüllen immer leiser wurde und er 

ersticken musste. Nach dem Kampf gingen die Löwen zu einer Wasserstelle.  

 

 

Nur wenige blieben, die Beute zu bewachen. Dann holten sie die Kinderschar. Die im 

Schatten eines Baumes zusammen mit einer Löwin gewartet hatte und hinten am 

Kadaver begann der Festschmaus.  

 

Die Jungen spielten und kletterten über den grossen schwarzen Fleischhügel. Einige 

Jugendliche und ausgewachsene Tiere kamen nach einer Stunde  mit 

blutverschmierten Gesichtern zum Jeep Auto und legten sich in den Schatten unter 

das Auto.  
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Als wir uns auch satt gesehen hatten fuhren wir weiter durch die Serengeti und Indra 

und ich konnten unseren Fahrer John dazu bewegen, mit uns allein gegen Abend 

nochmals an den Ort des grossen Fressens zu gehen.  

 

 

Das Bild war erheiternd. Der halbe Büffel fehlte. Rund herum im Gras lagen die Löwen 

auf dem Rücken mit kugelrunden weissen Bäuchen und gespreizten Beinen, die 

vorderen Pfoten in die Luft gestreckt. Die Tiere waren so voll gefressen und konnten 

kaum mehr atmen. Zweiundzwanzig vollgefressene Löwen, ist das ein Gelage! 
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Mittwoch, 4. Februar 2015 

  

Auf dem Weg zum Flugplatz fahren wir an den Ort, wo gestern das grosse Gelage 

stattfand. Ich traue meinen Augen nicht. Ausser einem Fleck niedergetrampeltes Gras 

erinnert gar nichts an die gestrige Tragödie. Keine Spur von Blut, kein Knochen, kein 

Stück Fell, gar keine Überreste kann ich entdecken. Alles ist über Nacht weggeschafft 

und verwertet worden! 

 

Der Flugplatz in der Serengeti wie in einem Bilderbuch. Ein kleines Gebäude, eine 

Toilette, ein Schatten spendender Baum mit einigen Nestern der Webervögel an der 

Piste. Einige Jeeps haben Touristen hier her gebracht, drei Hochdecker vom Typ 

Chesna stehen nebeneinander.  
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Die Räder sind mit dornigen Zweigen vor Hyänen geschützt, die Hinterteile der Flieger 

sind mit einem Stecken unterstützt, damit wenn eine Windböe dem Flugzeug unter die 

Flügel greift, es nicht kippen kann. Zwei brausen ab, einer landet.  

 

Unsere Gruppe wird auf zwei Maschinen aufgeteilt. Nachdem der Pilot unser Gepäck 

im unteren Teil des Rumpfes verstaut hat, frage ich ihn, ob ich neben ihm sitzen dürfe. 

Not Problem, sagt er und ich steige über ein angehängt es Leiterchen in die Kabine. 

Ich dürfe einfach das Steuer nicht anfassen und die zwei Fusspedalen nicht betätigen. 

Das will ich gerne ihm überlassen. Bevor wir starten entfernt er die Dornenzweige von 

den Rädern, und putzt mit einem Besen jedes Steinchen vor den Rädern weg. Nach 

kurzem Start sind wir schon in der Luft und fliegen über die Serengeti. Mein Herz 

jauchzt. Dreihundert Meter über dem Boden erkenne ich die Wege und Felskuppen, 

die wir gefahren sind. Aber Tiere sehe ich keine.  


