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Christoph lädt sie dann zum Mittagessen ein. Ich entschuldige mich und habe Film zu 

schneiden. Ich wollte nicht die ganze Zeit bei ihnen sitzen, damit Indra sich nicht 

genötigt fühlen musse, mir ab und zu übersetzen, über was die Gespräche gehen. 

Gegen 3 Uhr wollen die beiden Schwestern aufbrechen, um nicht im Abendverkehr mit 

dem Bus unterwegs zu sein. So haben die drei Schwestern miteinander wieder einmal 

einen schönen Tag verbracht. 

 

 

20. Januar 2015 

 

Heute Morgen machen wir einen Besuch bei Ludwina am Strand von Wennapura. Vor 

10 Jahren hat der Zunami die Hauswand ihrer Hütte zur Meerseite hin abgerissen. Der 

Küchenboden blieb bestehen und auch ein Teil des Daches. Jetzt fehlt das Dach über 

dem Küchenboden und Ludwina haust unter dem Vordach auf der Landseite des 

Hauses. Mich wundert’s, wo sie schlafen kann. Da liegen Haufen von Fischnetzen und 

allerlei Gerümpel herum: Aus ungehobelten Brettern zusammengenagelte Tische und 

Bänke, Säcke und grosse Körbe. Neben dem Haus liegen einige Schweine im 

schattigen Dickicht eines Mangrovenwäldchens, ein stolzer Hahn und einige Hühner 

scharren im Sand. Hühner und Schweine bringen Bargeld ins Haus.  

 

Ludwina hat keinen Mann mehr und hatte nie Kinder. Sie rückt für uns zwei 

Plastikstühle zurecht und sitzt selber in einen alten Rattan-Sessel und beginnt von 

ihrem Neffen zu erzählen, den wir als Kind in Erinnerung haben. Trotz seiner 

Behinderung wegen Kinderlähmung ist er Ingenieur geworden. Er arbeite zu Hause 

und bekomme ab und zu Aufträge für Projekte, die sie selber nicht beschreiben kann. 

Seine Schwester studiere in Colombo und nimmt jeden Tag die Busfahrt von 

Wennapura nach Colombo auf sich. Wir staunen und beglückwünschen sie zu diesen 

tüchtigen jungen Leuten. 
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Sie selber lebe recht mit Ach und Krach, sagt sie und habe jetzt mit den 

Seegurkentauchern aus Puttalam, die neben ihrer Hütte die Boote haben und die 

Druckluftflaschen füllen, wieder etwas Abwechslung.  

 

Beim nachmittäglichen Bad in den grossen Wellen gelingt es mir heute, Indras Angst 

vor den Wellen so weit zu nehmen, so dass sie sich an meiner Hand mit mir auf das 

Wasser legen und die Wellenkämme über uns hinweg rauschen lassen kann. Das hat 

eine lange Vorbereitungszeit gebraucht. Jetzt freue ich mich, dass sie es geschafft hat. 

Gestern habe ich sie bei jeder Welle noch hoch gehoben, damit ihr Gesicht nicht nass 

wurde und heute konnte ich im rechten Moment sagen "Einatmen", dann hob uns die 

Welle hoch oder rauschte über uns und im richtigen Moment wieder "Ausatmen". Und 

"Nur aus Liebe zu mir habe sie das geschafft", sagt sie später. Für mich sind diese 

Momente einfach sehr schön und machen mir Freude. Und besonders schön ist es, 

dass Indra auch mitmachen kann. 

 

 

22. Januar 201 

 

Was für ein Tag! Um 5 Uhr fahre ich mit einem Fischer aufs Meer. Wir warten am 

Strand. Er sagt, wenn das Wasser wie ein Leintuch glänzt, ist es Zeit, hinaus zu fahren. 

Die Morgendämmerung kommt sehr schnell und mit ihr beginnt das Wasser grau zu 

reflektieren. Jetzt kommt auch sein Helfer. Zu dritt schieben wir das Boot über den 

Sand ins Meer. Mit einem der Länge nach aufgespaltenen Bambusrohr paddelt 

Nishanta bis der Motor anspringt. Nach etwa zwei Kilometern wird der Motor 

gedrosselt und bei langsamer Fahrt lässt Nishantas Helfer Malu das tausend Meter 

lange Netz durch seine Finger über Bord gleiten. Das muss mit aller Sorgfalt 

geschehen, damit das Netzt dann senkrecht wie ein Vorhang über dem Meeresgrund 

hängt.  
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Allmählich erscheint die Sonne am Horizont über dem fernen Strand. Andere 

Fischerboote befinden sich auch in der weiteren Umgebung und sind am Netz 

auslegen. Vier Männer bedienen einen Katamaran, ein typisch Sri Lankisches 

Auslegerboot mit einem abklappbaren Mast und mit je einem Steuerruder an jedem 

Ende des Bootes. So muss gar nicht gewendet werden. Man dreht das Segel etwas 

anders in den Wind, klappt das vordere Steuerruder ins Wasser und das Schiff segelt 

in der anderen Richtung. Und alle einzelnen Bestandteile dieses Schiffes sind mit  

Seilen zusammengebunden! Seit dem Zunami sind der Schiffsrumpf aus Polyester, 

der senkrechte Aufbau aus Brettern und der Ausleger aus Balsaholz. Früher war auch 

der Schiffsrumpf aus einem ausgehöhlten Balsastamm. 
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Beeindruckend ist auch der einsame Fischer, der auf seinem schaukelnden Floss 

stehend mit dem Bambuspaddel bis hier hinaus gerudert ist, sein kleines Netzt 

ausgeworfen und eine Stunde gewartete hat, bis er es wieder einzieht und den Fang 

noch im Netz hängend dann an Land bringt. Sein Boot ist eine Nachbildung der alten 

Flossboote aus drei zusammengebundenen Palmstämmen, die aber vom Zunami in 

alle Gebüsche geworfen und zerschmettert worden sind. Eine Hilfsorganisation hat 

dann diesen leichteren Ersatz anfertigen lassen und verteilt.  

 

 

Ein zweites Netzt ist noch an Bord. Das wird auch noch gesetzt und kurze Zeit später 

das erste wieder herausgezogen. Ab und zu zappelt ein Fischchen und wird mit 

geübten Handgriffen aus den Maschen gelöst und in einen Plastikeimer geworfen. 

Einige Garnelen haben sich auch im Netz verheddert, das wie ein drei Meter hoher 
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Vorhang auf dem zehn Meter tiefen Sandboden steht. Nachdem das zweite Netz auch 

langsam hochgezogen worden ist, fahren wir wieder zurück. Die Ausbeute heue: ein 

halber Kessel kleiner Fische und einige Garnelen. Wenig, wie jeden Tag. 

 

Gegen 8 Uhr kommen wir zurück. Heute müssen wir unsere Koffer packen, denn in der 

Nacht fliegen wir nach Nairobi. 

 

 

23. Januar 2015 

 

Colombo ab 02.55 Uhr Dubai an 05.45 wir treffen Marlies und Kurt und Hugo, 

Elisabeth und deren Tochter Rea. Kaum sind wir fertig mit dem Mittagessen haben wir 

um 13.30 die Arabische Wüste überquert, sind bei Aden über den Golf von Aden 

geflogen, über einen lockeren Teppich von kleinen Kumuluswolken und haben um 

13.35 die Küste von Afrika erreicht. 

Kurz vor Nairobi überqueren wir den Äquator. Zwar nicht sichtbar, aber für mich ist das 

speziell. Am Flughafen Nairobi werden wir von zwei schwarzen Jeep Fahrern abgeholt. 

Es ergibt sich, dass wir mit Kurt und Marlies im Jeep von Paul fahren. Christoph macht 

die Vierergruppe im Jeep von Leonard komplett. Mitten in Nairobi beziehen wir Zimmer 

im Hotel ... einem alten Bau aus der englischen Kolonialzeit. Ich wäre gerne am Abend 

noch in die Stad gegangen um zu sehen, wie es in Nairobi denn wo aussieht. Aber es 

wird uns empfohlen, nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr auf der Strasse zu sein. 

Um 18 Uhr ist Sonnenuntergang und eine halbe Stunde ist es bereits Nacht. 

 

Die ganze Nacht ist es absolut still. Wir hören kein Auto im 6. Stock bei geöffnetem 

Fenster. Nur das Summen der Klimaanlagen, die an der Aussenseite jedes Zimmers 

hängen.  
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24. Januar 2015 

 

Eine Stadtrundfahrt ist angesagt. Etwas ungewöhnlich, mit dem Jeep durch die 

Strassen gefahren zu werden aber eigentlich sind die massiven Stossstangen mit den 

Kuhfängern im dichten Verkehr hier gerade das Richtige. Auf gewisse Regeln wird 

nicht geachtet. Jedermann fährt, wo er eine Lücke findet. Überholt wird links und 

rechts und die Hupe ist der wichtigste Bestandteil an einem Auto. Wir sehen moderne, 

hohe Gebäude, die scharf bewachte Residenz des Staatspräsidenten, kommen auf 

eine Aussichtsplattform, von der wir einen weiten Blick über die Stadt haben und auch 

über die Blechdächer, wo die armen Leute hausen. 

 

In einer Krokodilfarm lernen wir etwas über das Leben dieser Reptilien und es wird uns 

ein junges Tier in die Arme gelegt. Ich bin kein Freund von solchen touristischen 
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Attraktionen, aber ich versuche, das Beste daraus zu nehmen und erfahre so, dass die 

Geschlechtsteile der Krokodile nicht aussen am Körper angehängt sind wie bei 

anderen Lebewesen, sondern wasserdicht gut verschlossen auf der Unterseite des 

Bauches. Ein Wärter versucht, die Schrecklichkeit dieser Tiere zu demonstrieren und 

schlägt ein altes schlafendes Tier mehrmals auf die Schnauze. Plötzlich schnappt es 

nach dem Stock und dieser verwundet den Unterkiefer des Krokodils, so dass es 

blutet. 

 

Im Park daneben, wo Strausse, Esel, Pfauen und ein Kamel gehalten werden sehe ich 

das schönste Exemplar einer Ravenala Madagascariensis. 

 

Ausserhalb der Stadtgrenze ist der Eingang zum Nationalpark von Nairobi. Da leben 

Elefanten, Büffel und Löwen, Zebras und Antilopen und Giraffen so nah an der Stadt, 

wie man es kaum für möglich hält. Vor dem Denkmal, das errichtet worden ist an dem 

Ort, wo mehrere Tonnen gewilderte Elefantenstosszähne verbrannt worden sind, 

machen wir ein erstes Gruppenfoto. 
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25. Januar 2015 

 

Etwa 140 km sind es zum Amboseli Nationalpark südlich von Nairobi. Die Strasse ist 

breit und neu. Ortsnamen wie Salaama, Sultan Hamud muten arabisch an. Bei Emali 

verlassen wir die Hauptstrasse, die zur Hafenstadt Mombasa führt und fahren nach 

Süden. Siehst du den Kilimandscharo? Fragt mich der Fahrer Paul. Ich sehe über der 

ockerfarbigen Steppe nur das helle, dunstige Blau des Himmels und bei 

ausgestrecktem Arm etwas mehr als eine Handbreite über dem Horizont eine kleine 

weisse Wolke. Diese Wolke verhüllt einen Teil des schneebedeckten Gipfels des 6000 

Meter hohen Vulkanberges. Welche wundervolle Überraschung! 40 km später ist er 

deutlich zu sehen, dieser Berg, dieser wohl schönste Vulkan im Herzen Afrikas.  

 

Während der nächsten Tage bildet er immer wieder einen zauberhaften Hintergrund, 

vor dem sich Elefantenherden langsam auf ihrer Futtersuche bewegen und 

Schirmakazien mit fressenden Giraffen in den blauen Himmel ragen. Die Landschaft 

ist jetzt so recht „afrikanisch“ mit der roten Erde, dem hellen blauen Himmel und den 

Kuhherden, die über das trockene Land getrieben werden. Bei einer Wasserstelle 
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halten wir an und ich kann mich fast nicht satt sehen und freue mich zu sehen, wie 

ursprünglich hier das Leben stattfindet.  

 

 

Gelegentlich laufen Giraffen den Strassenrand entlang. Dabei ist hier gar kein 

Nationalpark. In Europa würde man die Tiere sicher mit aufwändigen Aktionen 

einfangen und in einen Park bringen. Hier lässt man die Natur Natur sein und die 

Autofahrer werden die grossen Tiere bestimmt nicht übersehen. 

 

 

Plötzlich zweigen wir von der asphaltierten Strasse ab fahren einige Kilomater aus 

staubiger Piste und kommen zu einer Lodge mit einem Haupthaus, Restaurant und 

eine Anzahl von kleinen strohbedeckten ockerfarbigen Rundbauten, erreichbar über 

schmale krumme Weglein, die sich im Schatten der dichten Bäume durch einen 
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prächtigen Park winden. Richtige Negerhütten, aber mit allem Komfort. Doppelbett mit 

Moskitonetz, Tablare und Ablageflächen und sogar mit einem Safe, mit Toilette und 

Dusche in einem separaten Raum und einer Sitzbank vor dem Haus. Hier lässt es sich 

wohl leben! An einen sanften Hang, dem Kilimandscharo zugewendet ist das ganze 

Anwesen gebaut und obschon über vierzig Jahre alt, gut gepflegt. 

 

 

Aber kurz nach dem kühlen Willkommensgetränk und dem Zimmerbezug starten wir 

zur ersten Safari. Im späten Nachmittag sind Elefantenherden unterwegs, reissen 

trockene Grasbüschel aus der staubigen Erde, schütteln sie und werfen sie 

schwungvoll ins Maul.  

 

 

 


