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AFRIKA – DER KONTINENT
MIT 55 LÄNDERN, DER EIN
FÜNFTEL DER GESAMTEN
LANDFLÄCHE AUF UNSEREM
PLANETEN EINNIMMT.
DOCH KENNEN SIE DAS LAND
MIT DEM HÖCHSTEN BERG

VERZAUBERT
IN AFRIKA
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AFRIKAS, DEM KILIMANJARO,
DAS LAND MIT DEN MEISTEN
TIEREN, DAS LAND, DAS
ERNEST HEMINGWAY EINST
GLÜCKLICH MACHTE –
TANSANIA?
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SERENGETI

TANSANIA

Die Land Cruiser sind unverwüstlich
Luxus mitten in der Wildnis
Gibt es eine schönere Aussicht?

E

Die gefährliche Überquerung des Mara Rivers
Das Hippopotamus ist Afrikas gefährlichstes Tier

s ist 7:10 Uhr, wir sind schon

mir nahm. Ich schwelgte in diesen

Zuerst höre ich die dumpfen, ängstlichen Schreie,

seit über einer Stunde unter

einmaligen, unfassbaren Erinnerungen,

dann sehe ich sie. Eine gigantische Herde Gnus –

wegs, von Nordosten, dort wo

doch plötzlich brachte mich ein etwas

mein Guide schätzt sie auf ca. 30.000 Stück. Keines

sich die kenianische Grenze

tieferes Schlagloch wieder zurück in die

der Tiere will offensichtlich das erste sein, dass das

Gegenwart.

gefährliche Reich der Krokodile und Flusspferde über

befindet, weht mir ein eiskalter Wind

quert. Immerhin sterben dabei jährlich fast 200.000

ins Gesicht. Vielleicht hätte ich doch
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eine Jacke mitnehmen sollen. Während

Heute sollte ich einem ganz besonde

von über 1.100.0000 Gnus. Wir warten und beobach

ich in unserem dunkelgrünen Toyota

ren Naturereignis beiwohnen, meinte

ten. Die freie Wildnis und Ihre Abenteuer sind nichts,

Land Cruiser, einem unverwüstlichen

mein Fahrer und Guide, der mich um

was man sich erkaufen kann. Hier ist Geduld gefragt.

Geländewagen, unsanft durchgerüttelt

6:00 Uhr aus meinem Camp abgeholt

Nach fast vier Stunden wagt es plötzlich doch ein

werde, muss ich an das gerade ein

hat. Kurze Zeit später, nach nur wenigen

Gnu und löst dadurch ein einmaliges Spektakel aus.

genommene Frühstück denken. Nur

zurückgelegten Kilometern, haben wir

Alle anderen Gnus folgen ihm jetzt und kämpfen von

etwa hundert Meter vor meinem Zelt

den Mara River erreicht, jenen mäch

nun an um ihr Überleben. Es gibt kein Zurück mehr,

graste eine Herde Zebras zusammen

tigen Fluss, der sich an der nördlichen

die Krokodile und das Glück entscheiden nun über die

mit ein paar verirrten Gnus, während

Spitze der Serengeti entlang schlängelt

wagemutigen Weidetiere. Nach knapp einer Stunde ist

ich genüsslich meinen Obstteller zu

und letztendlich im Viktoriasee mündet.

alles vorbei.
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So eine Wildtierbeobachtung macht
man nur, wenn die riesigen Herden
Gnus und Zebras während der Trockenzeit in der Serengeti zur Masai Mara
wandert und danach zurückkehren.
Üblicherweise passiert dies in der
nördlichen Serengeti zwischen Juli und
September. Die genaue Zeit dieses

Über 1.100.000 Gnus leben in der Serengeti
Giraffen werden bis zu sechs Meter hoch und sind damit die größten an Land lebenden Säugetiere
Balzkampf zweier Antilopenmännchen

Wildtier-Spektakels kann jedoch nicht
vorausgesagt werden, da die Wanderung zum großen Teil von der Niederschlagsmenge und anderen wechselhaften Faktoren bestimmt wird.
Wenig später sehe ich noch andere
Vertreter des afrikanischen Großwildes:

REISEZEITEN

Eine Giraffenfamilie reckt ihre Hälse,
um die offensichtlich sehr schmack-

DIE BESTEN REISEZEITEN

haften Akazientriebe zu erreichen. In

SIND DEZEMBER BIS MÄRZ

weiter Ferne zeigt mir mein Guide ein

UND JUNI BIS OKTOBER.

Nashorn. Ich kann es erst nicht erken-

IM JULI UND AUGUST

nen, doch mit Hilfe meines Teleobjek-

IST HOCHSAISON

tives wird es auch für mich sichtbar.

MIT VIELEN TOURISTEN

Ich bin von dem Nashorn so beein-

UND DESHALB

druckt, dass ich um ein Haar den neben

HÖHEREN PREISEN.

mir stattfindenden Balzkampf zweier
junger Leierantilopenmännchen verpasst hätte.
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Als ich abends erschöpft aber zufrieden ins Camp zurück

Der Kapitän wartet neben seinem Flugzeug, einer 12sitzigen,

komme, werde ich bereits vom CampLeiter John empfangen.

einmotorigen Cessna Grand Caravan, auf die Passagiere und

Euphorisch will er mir eine Stelle zeigen, vor der aus ich

hilft das Gepäck zu verstauen. In 3.000 Metern Höhe fliegen

besondere Sonnenuntergangsbilder machen könnte. Doch

wir in dichten Wolken, die Sicht beträgt noch nicht einmal

an diesem vermeintlich magischen Ort erwartet mich die

zwei Meter. Plötzlich ertönt aus den Lautsprechern in einem

gesamte Crew, tanzend, singend und mit einer provisorischen

schrillen Ton eine weibliche Computerstimme: „Traffic, Traffic,

Bar. Eine wirklich gelungene Überraschung!

Traffic!“ Das Kollisionswarnsystem! Der Radarmonitor im
Cockpit ist ausgeschaltet, so kann ich weder auf dem Radar

Nach einer kurzen Nacht in einem sehr eleganten und kom

noch durch das Fenster eine andere Maschine erkennen.

fortablen Zelt, soll es am nächsten Morgen in das eine Flug

Peter, der Pilot sieht wohl, dass ich etwas nervös werde und

stunde entfernte Camp Ehlane Plains in der Serengeti gehen.

beruhigt mich: „Das ist nur mein Kollege, der uns aus Sero

Für die 25 Kilometer zu der Buschpiste benötigen wir fast

nera entgegenkommt.“

zwei Stunden. Einen Flughafen gibt es nicht.
Beim Landeanflug dann das nächste Abenteuer. Im End
landeanflug überquert plötzlich eine Herde Gnus die Busch
piste und Pilot Peter überlegt, ob er durchstarten soll. Doch
in dem Moment kommt ein älteres Feuerwehrfahrzeug an
gefahren und vertreibt die Tiere.

Der Leopard gehört zu den elegantesten Tieren

Singen und Tanzen gehört zum
afrikanischen Lifestyle
Eine Safari ist immer Abenteuer pur
Simon musste erst etliche Prüfungen
ablegen, bevor er als Guide arbeiten
durfte
Geflogen wird hier mit 12-sitzigen
Cessnas
Pilot Peter ist die Ruhe selbst
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Am Ankunftsort neben der Buschpiste wartet bereits mein neuer Guide Henry auf mich, wieder mit einem
Toyota Land Cruiser, der auf den unbefestigten Fahrwegen genauso rumpelt und genauso viel Staub aufwirbelt, wie der Wagen zuvor. Bevor es zur Safari geht, gibt es ein Frühstück, das Henry in einer Lunchbox
mitgebracht hat. Die liebevoll zubereiteten Sandwiches müssen allerdings im Wagen verzehrt werden,

SIRINGITU NANNTEN DIE MASSAI DIE SERENGETI,
UND HIER WIRD EINEM DIE BEDEUTUNG DES WORTES
VOR AUGEN GEFÜHRT: ENDLOS WEITE EBENEN.

denn Aussteigen ist zu gefährlich. Wildkatzen könnten einen sonst selbst für ein köstliches Frühstück
halten. Im Wagen ist man sicher, auch wenn dieser offen ist, denn die Tiere nehmen das große Fahrzeug
nur als Ganzes war, und nicht die einzelnen Menschen, die in ihm sitzen.

Zusammen mit dem Wildkontrollgebiet Loliondo, dem Schutzgebiet Ngororonoro, dem Wildreservat Maswa und dem süd-

GESUNDHEITSPROPHYLAXE

kenianischen Nationalreservat Masai Mara umfasst dieses
TETANUS-, DIPHTHERIE-,

einmalige Ökosystem über 35.000 Quadratkilometer. Das ist

POLIO-, TYPHUS- UND

in etwa die Hälfte der Bundesrepublik Österreich. Nirgendwo

HEPATITIS-B-IMPFUNGEN

anders findet man eine so große Zahl an Tieren. Etwa 350

SOLLTEN ÜBERPRÜFT UND

Geparde, mehr als 3.700 Löwen, über 12.000 Giraffen und

GEGEBENENFALLS AUFGE-

11.000 Elefanten durchstreifen die Savanne. Dieses Ökosystem, mit der jährlichen Wanderung von über 1.100.000 Gnus,

FRISCHT WERDEN.
EINE GELBFIEBERIMPFUNG

funktioniert mit großer Wahrscheinlichkeit schon seit über

IST KEINE PFLICHT, WIRD

einer Million Jahren, doch niemand in Europa nahm Kenntnis davon. Dies änderte sich 1959, als der deutsche Zoologe

ABER VON VERSCHIEDENEN

Bernhard Grzimek und sein Sohn das Buch „Die Serengeti

TROPENMEDIZINERN

darf nicht sterben“ veröffentlichten.

EMPFOHLEN.

Löwen zuordnen. Jetzt wird mir auch klar, warum in jedem
Zelt ein Walkie-Talkie liegt und es nicht erlaubt ist, das Zelt

EINE MALARIA-PROPHYLAXE

Nach etlichen weiteren Wildtierbeobachtungen kam ich

alleine zu verlassen. Um 6:00 Uhr wird es wieder ruhig und

abends kurz vor Sonnenuntergang in meinem Camp an.

ein Camp-Mitarbeiter teilt mir über das Funkgerät mit, dass

WEITEREN SCHUTZ VOR

Wieder bewohnte ich ein äußerst luxuriöses und sehr ge-

die Löwen weitergezogen sind. Und tatsächlich ist bei einem

MÜCKEN BIETET.

schmackvoll eingerichtetes Zelt. Sowohl dieses Camp als

vorsichtigen Blick aus dem Zelt kein Raubtier mehr zu sehen.

auch das vorherige gehören der Firma Maasai Wanderings.

Vielleicht war es aber auch nur die Vorhut für meine heutige

WIRD EMPFOHLEN, EBENSO
SAFARIKLEIDUNG, DIE

Henry wartet mit dem Frühstück

Der Löwe hat „Vorfahrt“

In diesem Teil der Serengeti gibt es nicht nur mehr Raubkatzen, man kann sie auch besser sehen, denn
hier ist das Gras sehr niedrig. Und in der Tat dauert es nur kurze Zeit, bis der König der Tiere majestätisch
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Interview-Partnerin Donna Duggan, die von ihren Mitarbeitern

vor unserem Wagen entlang streift. Kurz darauf folgt auch noch seine Familie, die es sich genüsslich

Gegen 4:00 Uhr morgens werde ich von lautem Brüllen ge-

liebevoll „Mamma Simba“ genannt wird und die Eigentümerin

neben unserem Geländewagen bequem macht und mich keines Blickes würdigt.

weckt. Selbst als Laie kann ich dieses markante Geräusch den

von „Maasai Wanderings“ und „Nasikia Camps“ ist.
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ALLE INFORMATIONEN ZU DEN REISEPROGRAMMEN
VON DONNA DUGGAN GIBT ES UNTER
WWW.MAASAIWANDERINGS.COM UND NASIKIACAMPS.COM

kleinen Krankenhaus. Ein paar Wochen darauf sah sie Nas,

geplantes Camp besichtigen wollte. Da aber alle Flüge aus

der später ihr Ehemann werden sollte, zum ersten Mal.

gebucht waren, verschob er seinen Flug um einen Tag. Und

Anfangs schien er kein Interesse an ihr zu haben, was sie

weil an diesem Tag die 8:00UhrMaschine ebenfalls schon

nur noch neugieriger machte. Allerdings sprach er sehr gutes

voll war, buchte er auf den 10:00UhrFlug. So konnte er seine

Englisch, was die Kommunikation zwischen den beiden stark

Tochter auch noch zur Schule bringen. An der Tür drehte er

vereinfachte. Die zwei wurden ein Paar und heirateten. 2005

sich noch einmal um und kam mit den Worten zurück: „Ich

gründeten sie die Firma Maasai Wanderings mit einem uralten

habe vergessen, dich zu küssen!“

Land Rover, den sie auf den Namen „Buffalo“ tauften. Für

MAMMA SIMBA
Donna Duggan

gerade einmal 7.000 Dollar hatten sie die damals schrottreife

Nachdem er Eisha in der Schule abgeliefert hatte schrieb er

Kiste gekauft und selbst wieder hergerichtet. Sie besorgten

eine SMS an Donna: „Ich liebe Dich und kann es immer noch

sich Genehmigungen und Lizenzen und bald holten sie die

nicht glauben, was wir alles geschafft haben!“ Um 11:30 Uhr

Touristen vom Flughafen ab. Der tolle Service und die vorbild

bekam Donna einen Anruf der Airline, dass das Flugzeug, eine

liche Rundumversorgung für ihre Gäste sprach sich schnell

12sitzige Cessna, vom Radar verschwunden sei. Um 18:00 Uhr

herum.

herrschte die schreckliche Gewissheit, dass es keine Über
lebenden gab. Als Nas’ Leichnam nach Arusha gebracht

Das erste Kind kam zur Welt und als Donna ihren Eltern in

wurde, stand dort das Leben still, denn er war sehr bekannt

Australien ihren Enkel präsentieren wollte, räumte ein Mit

und beliebt gewesen.

auf ihrer „Bucket List“. Die Gastfamilie ermöglichte es ihr, all

arbeiter das Firmenkonto leer. Doch die zwei ließen sich nicht

diese Träume zu erfüllen. Als die zwei Jahre vorbei waren,

unterkriegen und fingen wieder von vorne an. 2008 eröffneten

Trotz all des Kummers hat Donna nie aufgegeben. Sie sagt,

Donna Duggan strahlt mich an, als würden wir uns schon

hatte Donna etwas Geld zurücklegen können und wollte

sie das erste Camp. Außerdem bauten sie eine Kranken

die Frage hat sich ihr nie gestellt. Die 200 Menschen, die

immer kennen und hätten uns nur sehr lange nicht gesehen.

nun reisen. Im Fernsehen sah sie eine BBCReportage über

schwesternschule auf, da sie vereinbart hatten, immer einen

für Maasai Wanderings arbeiten, ernähren wahrscheinlich

In ihrem Ausdruck ist irgendetwas vertrautes. Bei einer Tasse

Ostafrika. Und so stand das nächste Ziel fest. Zusammen mit

Teil ihres Erfolges zu teilen.

weitere 2.000, und Donna gehört zu dem Typ Mensch, der nie

Kaffee erzählt mir Donna ihre beeindruckende Geschichte.

einer dänischen Freundin, die sie in London kennengelernt

Sie wurde in Brisbane im Bundesstaat Queensland in Austra

jemanden im Stich lassen würde. Noch dazu finanziert sie vier

hatte, flog sie nach Kapstadt. Von da aus sollte es per Bus

Dann, im November 2017, wollte Nas mit seinem Bruder von

Schulen, unter anderem die im MassaiDorf Esilalei, in dem

oder Bahn bis nach Kairo gehen.

Arusha in die Serengeti fliegen, weil er einen Platz für ein neu

ich einen Tag verbringen durfte.

lien geboren. Mit 19 ist sie nach London gegangen, um dort
für die nächsten zwei Jahre als Kindermädchen zu arbeiten.

Hängengeblieben ist sie in Sansibar. Sofort fand sie sich dort

Sie fand eine großartige Familie, die sie herzlich aufnahm.

geborgen. Das Leben schien hier so einfach und sie verliebte

Das Familienoberhaupt war in der Finanzwelt zuhause und

sich in das Land. Ein Jahr später war sie wieder in Tansania.

reiste sehr viel. Donna kümmerte sich in dieser Zeit um die

Diesmal machte sie eine Safari und verlor ihr Herz nun voll

Kinder, machte jeden Morgen Frühstück und ging dann mit

ständig. Ihr Wunsch, wieder nach Tansania zurück zu kommen,

ihnen im Kensington Garden spazierten.

stand nun fest. Aber das nächste Mal wollte sie nicht als

Donna Duggan zusammen mit ihrem Team
Man könnte fast vergessen, dass man in einem Zelt wohnt

Nachts darf man sein Zelt keinesfalls verlassen

Touristin kommen, sondern etwas Sinnvolles machen und ließ
Eines Tages fragte der Familienvater, was sich Donna wünschen

sich deshalb in ihrer Heimatstadt Brisbane in Australien zur

würde, wenn sie denn könnte. Sie musste nicht lange über

Krankenschwester ausbilden.

legen. An oberster Stelle standen weiße Weihnachten, denn
die hatte sie in Australien nie erlebt. Dann wollte sie unbe

In Moshi, einer Stadt im Nordosten von Tansania, am Südhang

dingt Spanisch lernen. Skifahren und Segeln stand auch noch

des Kilimanjaro, fand sie eine Stelle als Volontär in einem
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EIN TAG UNTER MASSAI
Empfangen werde ich vom Massai-

Tag wird eine Kuh an ihrer Halsvene

kahlgeschorenen Köpfen und ihren

Lehrer Leapaa, der die Shouka, den

angeritzt und um ein bis zwei Liter Blut

schweren silbernen Ohrgehängen be-

traditionellen roten Umhang der Massai

erleichtert. Dieses gehört – mit Milch

lohnt.

trägt. Voller Stolz zeigt er mir die Schule,

vermischt – zur täglichen Nahrung.

die mit Donnas Hilfe gebaut werden

Am nächsten Tag geht es wieder zurück

konnte. Vorher unterrichtete er die

Zu besonderen Anlässen wird eine

nach Deutschland. Zuhause erinnere

Kinder unter einem Baum, meistens

Ziege geschlachtet. Mein Besuch zählt

ich mich an Donnas Worte: „Wer einmal

sogar mit hungrigen Mägen, da das

dazu und für mich als Europäer ist es

hier war, kommt immer wieder“, oder

Essen knapp war. Dank Donna gibt es

sehr gewöhnungsbedürftig, all die

wie Hemingway sagte: „Wir hatten Afri-

für die Kinder nun jeden Tag etwas zu

Rituale mit anzusehen. Aber die Massai

ka noch nicht verlassen, aber wenn ich

essen. Dann zeigt er mir sein Dorf, in

wollen ihre Traditionen aufrechterhal-

nachts aufwachte, lag ich lauschend da,

dem die Menschen wie seit Urzeiten mit

ten, auch wenn es für sie jedes Jahr

bereits voller Heimweh danach.“ Und

ihrem Kleinvieh zusammen in einfachen

schwieriger wird. Dazu gehört auch die

schon suche ich in meinem Termin-

Hütten aus Lehm und Kuhdung leben.

Beschneidung ganz ohne Betäubungs-

kalender das nächste freie Zeitfenster.

In den dunklen Hütten gibt es weder

mittel. Die Jungen dürfen dabei nicht

Möbel noch Wandschmuck. Geschlafen

weinen, denn sonst bringen sie Schande

IST DIE ERSTE WAHL

wird eng zusammen auf Rinderfellen.

über die Familie. Zum Ende meines

FÜR SAFARIS IM NORDEN

Nach wie vor sind die Tiere der Massai

Besuches werde ich noch mit einem

deren Hauptnahrungsquelle. Jeden

Tanz der Massai-Frauen mit ihren

ANREISE

DER FLUGHAFEN
KILIMANJARO
INTERNATIONAL AIRPORT

(SERENGETI, NGORONGORO
KRATER, TARANGIRE)
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Immer guten Grip:
Die Schuhe werden
aus alten Lkw-Reifen
gefertigt
Die Mutter von Leapaa,
dem Lehrer
Nur männliche
Stammesmitglieder
dürfen dem Festmahl
beiwohnen
„Adumu“ nennt sich
der Stammestanz der
Massai
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