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das
tiefe
afrikaIm zweiten Teil der fantastischen 

Reise begleiten wir Felix Wölk in die 
Tiefen des schwarzen Kontinents. 

Text und Fotos: Felix Wölk
Piloten: Andreas Egger, Michael Gebert, Felix Wölk

Reise ins
LandesinneRe

Im Hintergrund: „Oldonyolegai”, 
der „heilige Berg der Massai“
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e
in Schauer hat den Staub in Schlamm 
verwandelt. Die profillosen Reifen 
des alten Landrovers suchen sich den 
Weg in die tiefe Steppe, wühlend im 
glitschigen roten Modder. Der Jeep 

schlittert oft seitwärts und nimmt große Schräg-
lage auf. Dann kracht es fürchterlich. Im Rück-
spiegel sehe ich die komplette Auspuffanlage 
auf der Piste liegen. Diese wird auf dem Dach 
festgebunden. Ob sie ihre Funktion getan hat, 
ist ohnehin fraglich, denn der Klang des Motors 
ändert sich durch den Defekt nicht im Gerings-
ten. Unsere Mitfahrer, 11 Massai auf dem Weg 
in ihre Heimatdörfer, beunruhigt das nicht. 
Ein seltener Frieden scheint bald unsere 
Fahrt zu umschweben. Es sind jene Momen-
te des schwarzen Kontinents, in denen sich 
 Ungreifbares einstimmig zusammenfügt, als 
senke sich eine allumfassende Ruhe bis in 
die Tiefen einer Brust: Das Abendlicht blin-
zelt schräg und warm durch die verkratz-
ten  Scheiben des Jeeps, der die  Menschen in 

 farbenfroher Tracht aus den Städten zurück in 
die Natur bringt. Der  schwere Kopfschmuck 
der Massai, dessen Gewicht die durchbohrten 
Ohrläppchen dehnt, klingt in den Erschüt-
terungen wie ein zartes Glasperlenspiel. Ein 
kleiner Junge bricht das Schweigen. Er beginnt 
leise zu singen, nur weil ihm danach ist. Lange 
erfüllt nur die Melodie seiner reinen, unbe-
trübten Stimme den Innenraum. Eine junge 
Massai berührt sanft meinen Arm und deutet 
wortlos in die  Steppe. Dort sehe ich Giraffen, 
die scheu fliehen. Ihre dinosaurierhaften Bewe-
gungen wirken als  vergehe die Zeit langsamer. 
In der Abendsonne leuchtet das Fell der Tiere in 
Gold und Schwarz, und als sie ihr Gewicht für 
den ersten Satz auf die  Hinterbeine verlagern, 
verwinden sie ihre langen Hälse, um uns wei-
terhin beobachten zu können. Antilopen und 
Gazellen springen durch die einfallende Nacht 
und ein aufgescheuchter Hase flitzt flink unter 
dem Jeep hindurch, was meine Beifahrerin 
amüsiert. Als wir in einem Dorf ohne jegliche 

 Stromversorgung halten, ist mir die Dauer der 
Fahrt nicht bewusst. In  dunkelster Nacht tasten 
wir nach unserem Gepäck und ein starker Wind 
bläst Staubwolken in die Lichtkegel der Schein-
werfer. Allein durch Stimmen in der Finsternis 
merke ich, dass sich Menschen um uns versam-
meln. Den Ort, der Kitumbeine heißen soll, 
sehen wir in dieser düsteren Nacht nicht. Alles, 
was wir haben, ist ein Name, den uns Simba 
mit auf den Weg gegeben hat. Ich spreche ihn 
in Kisuaheli in der Dunkelheit aus. Es bewirkt 
reges Treiben, doch ich verstehe nichts. Dann 
fühle ich eine kleine Hand, die sich in meine 
legt, sie vertrauensvoll umfasst und mich zu 
führen beginnt. Sie leitet mich in der Finsternis 
durch das Dorf und sie ist begleitet von schnel-
len, leisen Schritten. Ich erahne Mauern und 
Zäune und sie hält mich  schützend zurück, als 
eine Art Tor, das ich durchwandere, Vorsicht 
erfordert. Vor einem Haus, durch dessen Fens-
ter eine schwache Kerze Licht wirft, löst sich der 
Bund und verliert sich wieder blind und wortlos 

„we aRe bRoTheRs
fRom anoTheR moTheR,
my fRiend”
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in der Nacht. Ein Mann tritt mit einer Kerze in 
der Hand vor das Haus. Er stellt sich als Mzee 
Mika Laiza vor und Simba hatte Recht, als er 
sagte, er sei ein „Good man”...

Tags darauf zeigt sich Kitumbeine als Massai-
dorf. Mzee Mika versucht unsere Weiterfahrt 
zu organisieren, was Schwierigkeiten aufwirft. 
Wenn auch nur ein Jeep täglich ins Landesin-
nere fahre, sei es viel, sagt er. Abends hätten wir 
eine Chance. Ungeduld kennen wir schon lange 
nicht mehr. Vor der brütenden Hitze bleibt 
nur die Flucht in eines der dunklen Gemäuer, 
in denen Massaimänner wortlos ihr Mittag-
essen vertilgen. Alle von ihnen tragen ihre 
 traditionellen Umhänge, viele ihren Speer, den 
‚Embere’, oder zumindest den langen Hartholz-
stock, den ‚Eng`udi’. Die Menschen sind durch-
wegs erfreut, uns als Weiße begrüßen zu dürfen. 
Die Alten scheinen dankbar, als ich ihnen meine 
weiße Hand gebe. Manche  Kinder überwinden 
ihre Schüchternheit. Sie legen ihren gesenkten 
Kopf an meinen Bauch, damit ich schützend für 
einen Augenblick meine Hand darauf lege. 

Als ein Jeep in Kitumbeine eintrifft, ist es 
 wieder dunkel. Ein paar Bretter hat der alte 
Pickup geladen, unter denen wir mit unseren 
Säcken auf der Ladefläche Platz finden. Die 

Piste ist von einer zehn Zentimeter hohen, 
puderzuckerfeinen Staubschicht bedeckt. In 
den Leewirbeln des Jeeps leuchten die dichten 
Staubwolken im roten Rücklicht und hüllen 
uns ein. Drei Stunden lang verharren wir mit 
vermummten Gesichtern, bevor wir um Mitter-
nacht wie Schneemänner das Dorf Gelai Bomba 
erreichen. Wir haben Glück, denn ein Bewoh-
ner ist noch wach und bietet uns einen Raum 
zur Übernachtung an. Es gibt zwei Betten und 
einen Schlafplatz auf dem kalten Boden, den 
wir mit Gleitschirmen isolieren. 

In GelaI BomBa
Der Tag zeigt sich in blendender Pracht. In der 
Ferne ragen zwei Vulkankegel in den blauen 
Himmel. „Der Berg des Gottes”, der Oldonyo-
lengai, dessen schwarzer, faltiger Lavarock eine 
diabolische Ausstrahlung hat. Es ist der  heilige 
Berg der Massai und das irdische Glaubens-
symbol jener Zahlreichen unter ihnen, die den 
Bekehrungsversuchen der Weltreligionen bis 
heute Stand hielten. Der kleine Bruder daneben 
trägt den christlich gefärbten Namen Kerimasi, 
der ‚Mt. Christmas’. Er ist das Ziel unseres 
Plans zu einer Erstbefliegung.
Unsere Ankunft sorgt in dem tiefschwarzen 
Massaidorf für Aufsehen. Überraschenderweise 

Überentwicklungen sind Vorboten der Regenzeit, 
die in dieser Region jedes Jahr präzise wie ein 

Uhrwerk einsetzt. Regengüsse stürzen dann 
spektakulär auf staubtrockenen Untergrund.

Die Wildnis Afrikas ist eines der Wunder, die ein 
Mensch heutzutage noch erleben kann.

4_14  |  71



scheint die Organisation unserer Weiterfahrt 
anfangs recht unproblematisch. Wir machen 
den Besitzer eines alten Jeeps bald ausfindig. Er 
erklärt sich bereit, uns durch die Ebene zum Fuß 
des Kerimasi zu fahren. Zwei Stunden später wird 
die Batterie und die Lichtmaschine des Fahrzeugs 
durch das Dorf getragen, was das Scheitern 
des Transports besiegelt. Unter der dumpfen 
Hitzeglocke heißer Blechdächer, die hier wenig 
Schutz vor der Sonne spenden, fassen wir den 
leicht hirnverbrannten Plan, mit Eseln zu Fuß 
die Ebene zu  durchqueren. Zur Stärkung bietet 
eine Einwohnerin an, uns noch etwas zu kochen. 
Als ein Huhn vor ihren Füßen vorbeitappt, sagt 
sie, es gäbe ‚Chicken’. Aus Zeitgründen lehnen 
wir höflich ab. Als wir mit drei bepackten Tieren 
losziehen wollen, kommt es zu einem Streit unter 
den Massai. Der junge Mann, der uns begleiten 
sollte, wird des Betrugs überführt. Er ist nicht 
der Besitzer der Esel, welche darauf kurzerhand 
abgeladen und vertrieben werden. Der Tag ver-
streicht mit zehrenden Diskussionen. Er droht 
ergebnislos, ertraglos und vernebelt von Hitze 
und Licht in Staub aufzugehen. 
Unser Vertrauen ist aufgrund haarsträubender 
Handelssitten bald unmöglich zu gewinnen. 
Umso wunderlicher, dass es ein junger Mann 
namens Mudy zu später Stunde doch noch 
schafft. Er spricht englisch und beteuert mit 
einem tiefen und solch offenen Blick, in welchem 
man keine Türe einer Seele verschlossen wähnt, 
dass er uns helfen wolle. Er lädt uns ein, im Haus 
seiner Familie zu wohnen, woraufhin wir dort 
einen Raum beziehen. Die drei Hütten seines 
Heims, die einen kleinen Innenhof begrenzen, 
sind wie ein kleines Dorfzentrum. Massai gehen 

Michael Gebert während des Aufstiegs 
auf den Mt. Kerimasi. 

Trotz großer Wassernot leben die Massai in den 
unwirtlichsten Orten des Landes und legen große 
Strecken zu Fuß zurück.

Autor Felix Wölk (links) und Michael 
Gebert kleiden sich am Schlachttag für 
das Festmahl. Mitstreiter Andreas Egger 
liegt mit schwerer Mageninfektion k.o.
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hier ein und aus und es wird Reis mit Bohnen 
verspeist, den Mudys  Mutter in großen Töpfen 
zubereitet. Mudy gibt uns Aufschluss über 
Sitten und Bräuche der Massai. Es gelte die 
Hierarchie des Alters im Stamm und Viehdie-
ben blühe ein erbarmungsloses Urteil, was den 
Streit um unseren Eselstreiber erklärt. So fände 
ein Kuhdieb, gleich einem Löwen, der ein 
Rind einer Massaiherde reißt, den Tod durch 
den Speer. Das Gesetz verlange sogar, dass das 
Raubtier oder der Dieb gejagt werden müsse, 
bis das Urteil vollstreckt werden kann. Ein Rat 
von Alten bilde das Gericht, die Vollstreckung 
sei Aufgabe der 18-30-jährigen Massaimänner. 
Mudy erzählt weiter, dass unser Vorhaben, den 
Mt. Kerimasi zu besteigen, zu allerlei Gerüch-
ten im Dorf geführt habe. Man rätsele über 
unsere geplante späte Aufbruchzeit und warum 
wir gedachten, die Nacht auf diesem Berg zu 
verbringen. So seien die Bewohner von Gelai 
Bomba zu dem Schluss gekommen, wir suchten 
nach einem Schatz, den unsere Vorfahren einst 
auf dem Berg vergruben. In unseren Säcken ver-
mute man Werkzeug, das seiner Bergung diene. 
Das Gerücht beschert uns eine Vorladung. 
Die „Leader” des Dorfes wünschen uns am 
folgenden Morgen zu sprechen. Obwohl Mudy 
niemals respektlos über Mitmenschen urteilen 
würde, verrät seine Mimik ihnen gegenüber 
wenig Wertschätzung. Selbsternannt seien sie, 
lässt er durchblicken. Anstatt der traditionellen 
Massaitracht tragen die „Leader” Anzüge und 
goldene Armbanduhren. In unserem Gespräch 
übernimmt Mudy die Rolle des Übersetzers.  
Bei den anfangs wirren Fragen blicken die 
beiden Herren verschmitzt in den Boden, auch 

meiden sie Blickkontakt im Gespräch, was 
von wenig Rückgrat zeugt. Schnell stellt sich 
heraus, dass sie Geld wollen. Um das Land hier 
zu betreten, sei eine Gebühr vorgeschrieben, 
die entweder in Arusha oder hier und jetzt vor 
Ort zu entrichten sei. Hier bekämen wir einen 
Rabatt, da die Bearbeitungsgebühren hinfällig 
seien. Das Gespräch nimmt einen interessanten 
Verlauf. Ich bitte um einen Beweis in Form 
eines Dokuments,  welches irgendeine Zahlung 
in der Vergangenheit belegt. Um Kooperati-
onsbereitschaft zu zeigen, händige ich meinen 
Reisepass aus, dessen bunte Visa, insbesondere 
das indische, großes Interesse erwecken. Wir 
festigen unseren Standpunkt an dem Beispiel, 
dass es in Europa ein freies Recht aller Men-
schen sei offenes Land, wie es dieses Stück 
Tansania ist, zu betreten. Trotz diplomatischer 
Bemühungen bleiben die ‚Leader’ hartnäckig. 
Ohne beweisende Papiere vorweisen zu können, 
sprechen sie nun von einer ‚Security Fee’, was 
in einem Dorf, das friedlicher nicht sein kann, 
als Drohung und damit als Unverschämtheit 
ausgelegt werden kann. Das bewegt mich, 
Mudy flüsternd um Rat zu fragen. Ich merke, 
dass ihm dies in seiner unparteiischen Funktion 
als Übersetzer eigentlich widerstrebt. Trotz-
dem zeigt sein leichtes Kopfschütteln, dass wir 
auf nichts einzugehen brauchen. Schließlich 
 schreiten die ‚Leader’ etwas unhöflich von 

dannen. Sie hinterlassen den Einblick, dass 
ein tansanisches Gespräch nicht zwingend in 
einer Lösung, einem Einverständnis oder einem 
Kompromiss enden muss. Werden die Argu-
mente dargelegt, können sich die Parteien ohne 
Konsens trennen. Dann ändert sich schlichtweg 
nichts. Jedoch gewährt es der Respekt und die 
gegenseitige Achtung, sich geraume Zeit für 
eine Unterredung zu nehmen.

aufBruch und BIwak
Mit Mudys Hilfe gelingt es, den Besitzer eines 
fahrtüchtigen Jeeps ausfindig zu machen. Wir 
verhandeln mit einem groß gewachsenen  Massai 
und einigen uns. Da er selbst nicht fahren kann, 
nimmt er mit seinem Hartholzstock, das einem 
Zepter gleicht, auf dem Beifahrersitz Platz. 
Der Fahrer zeigt ihm seine Tüchtigkeit durch 
unangemessen hohe Geschwindigkeit. Das freut 
den Massai, der seinen hohen Rang durch 
haarsträubende Routenanweisungen auskostet. 
Durch sein geweitetes Ohrloch sehe ich die 
Piste dabei wie durch die Kimme einer Flinte 
und habe jeden kommenden Schlag gegen das 
Bodenblech im Korn. Bald schwimmen wir 
mit allem, was das Fahrzeug hergibt, über den 
unberührten Staub der Steppe, der sich hinter 
uns zu einer Wand auftürmt und von heißem 
Wind auf eine lange Reise geschickt wird. Der 

Nach der Erstbefliegung. V.l.: Felix Wölk, der Jeepbesitzer, 
Mudy, Andreas Egger, zwei Dorfbewohner von Gelai Bomba.
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Mt. Kerimasi rückt näher und wir erreichen die 
sanft auslaufenden vulkanischen Flanken seines 
Fußes. Mit dem Versprechen, uns am nächsten 
Tag abzuholen, verliert sich der kakifarbene 
Jeep rasch in den Tönen der Wüste. Drei 
runde Lehmhütten in der Ferne sind die ein-
zigen menschlichen  Spuren. Doch gegen Ende 
der Trockenzeit stehen diese Behausungen der 
Nomadenvölker schon lange leer. Wir wickeln 
uns Turbane aus alten T-Shirts, um uns gegen 
die Sonne zu schützen, und steigen auf den 
Lavazungen des Mt. Kerimasi empor. Dürres 
Buschwerk in seinen Rinnen, Dornengewächse 
und  knochige Bäume mit nadelspitzen Ästen 
erschweren zunehmend das Vorankommen. In 
der Ebene verdunkeln wachsende Wolkentürme 
mit ihren Schatten partiell die Steppe. Es sind 
die  Vorboten der Regenzeit, die hier jedes Jahr 
mit der Präzision eines Uhrwerks eintritt. Wir 
folgen Tierpfaden, die den gesamten Berg dicht 
benetzen. Oft ist das Gras auf einigen Quadrat-

metern plattgedrückt - Spuren großen Wildes, 
das sich aus der Steppe in die fruchtbareren 
hohen Regionen zurückzieht. Dorthin, wo Tau 
und Kondensation ein wenig Feuchtigkeit spen-
den. Ich denke an die Worte der Massai, die 
erzählten, dass sich ‚Simba’, der Löwe, zur Jagd 
und Ruhe in den tiefen Busch der Krater und 
Berge zurückzieht. Überall scheinen wir seine 
Spuren zu finden. Die Rinde eines einzelnen 
Baumes wurde von einer Kralle zerfetzt, die 
sogar im harten Kernholz des Stammes Furchen 
hinterlassen hat. In Gedanken versunken scheu-
che ich einen Springbock auf, der keine fünf 
Meter vor mir mit großen Sätzen die Flucht 
ergreift. Auf halber Höhe unseres Aufstiegs 
verdunkelt eine Überentwicklung den Himmel. 
Aus dem  Wolkenturm stürzen kalte Luftmassen 
herab. Windstöße bringen einige Tropfen, die 
auf der Haut wie auf heißem Stein verdunsten. 
Dann schiebt sich ein dunkler Vorhang über 
den Berg und in Eile bauen wir aus einem 

Gleitschirm ein Notbiwak. Das Naturschauspiel 
in den Niederungen der weiten Steppe wird 
zum Spektakel: ein gewaltiger Kaltluftausfluss 
stürzt auf den Staub, der in einer ausbauchen-
den, roten, kilometerhohen Walze das Land 
verschluckt. Die Luft hat plötzlich einen feucht-
moderigen Geschmack und roter Regen fällt 
auf unser Segel, das wir fest über unsere Köpfe 
spannen. Eine Stunde verharren wir, bevor wir 
den Aufstieg fortsetzen. Es wird Abend und die 
Zeit zum Gipfel knapp. Der Mythos der Wild-
nis bettet uns ein, in seiner Unbeflecktheit und 
Faszination, und in seiner ganzen Wahrheit. 
Kaum dreißig Meter vor uns bewegt sich das 
hüfthohe Gras in der Dämmerung. Sechs Raub-
katzen schlängeln ihre eleganten Körper durch 
den Busch. Es sind ausgewachsene Geparden, 
deren Augen unsere erstarrten Körper seelenru-
hig mustern. Sie passieren uns in einem Bogen 
voller wachsamer Skepsis. Um nicht Gefahr zu 
laufen, die  Wildnis  aufzuschrecken,  klatschen, 

Im Raubkatzenparadies. Höhenlagen 
bieten der Tier- und Pflanzenwelt 

 lebenserhaltende  Feuchtigkeit durch 
nächtliche Kondensation.   
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pfeifen und rufen wir nun regelmäßig auf 
unserem Weiterweg. Ich fasse es nicht, wie 
plump wir Menschen durch das Reich der Tiere 
stapfen. Degeneriert in unseren Instinkten und 
Sinnen, mit einem Hirn voller verworrener Aus-
wüchse, das die wilden Augen nicht bemerkt, 
die aus dem Busch wie unsichtbare Fesseln nicht 
von uns lassen. Als es düster wird, erreichen wir 
die grüne, bewaldete Haube des Kraterrandes 
des Kerimasi. Eine Wolke hat sich auf den Berg 
gelegt und das Gras trieft vor Nässe. Ein starker, 
kalter Wind zeugt noch von Nachboten der 
Überentwicklungen. Auf einer Lichtung brei-
ten wir einen Gleitschirm als Schlafunterlage 
aus. Ein zweiter dient uns als Decke. Um der 
Tierwelt ein menschliches Zeichen zu geben, 
befestige ich eine Stirnlampe im Buschwerk, 
von der ich hoffe, dass ihre Batterien die Nacht 
überstehen. Wir legen uns schlafen, was mir 
nicht gelingt. Ich komme nicht zur Ruhe in 
dieser Ausgesetztheit, die mich bannt. Der kalte 
Nebel, der mich verschluckt und doch keinen 
Schutz bietet, das peitschende Segel in den 
Windstößen, die mich wie Boten der Wild-
nis aus dem Nichts erfassen, und das schwa-
che, nervöse Licht der Stirnlampe, das in den 
Schwaden verloren wie ein armseliger Versuch 
menschlicher Behauptung wirkt, lassen meine 
kleine Welt auf mein Inneres zurückfallen. Ich 

zwinge mich in einen traumbeladenen Halb-
schlaf, aus dem mich bald helles Mondlicht 
reißt. Ein  fantastischer Sternenhimmel öffnet 
sich, und die  kaltbleichen Bäume werfen nächt-
liche Schatten. In der Ferne färbt ein Busch-
feuer den Himmel rot. Von Gewitterwinden 
angefacht frisst sich der Flammenkranz hungrig 
in das Land. Die Stirnlampe brennt ruhig und 
schwach wie ein ewiger Stern, und ich schlafe 
friedlich bis ins Morgengrauen. 

der fluG
Die ersten Strahlen der Sonne beleben sofort 
die labile Luft, die in dieser Region zu keiner 
Tageszeit zur Ruhe kommt. An einer Graslich-
tung, die sich für einen gemeinsamen Start eig-
net, wechseln bald die Winde. Wir sind in Eile, 
denn der Steppenwind ist tagsüber unlandbar. 
Frühe Kondensation treibt Wolkenbänke um 
den Mt. Kerimesi, als ob er seine Pforten 
bald schließen wolle. Der Seitenwind bündelt 
sich in unserer Startrinne und wird zu einem 
günstigen Frontalwind. Die von Tau triefenden 
Segel steigen in der morgendlichen Brise. Nun 
könne Simba kommen, scherzen wir, um mit 
gefletschten Zähnen seinem Drei-Gänge-Menü 
hinterherzufauchen, das sich vor seinen Augen 
verabschiedet wie fliegende Brathühner. Um 
sieben Uhr früh ist die Luft nach dem Start dick 
und ruhig. Auf dem heiligen Berg Oldonyolegai 
liegt eine weiße Wolke wie eine Pelzmütze, unter 
der sich seine erstarrten  schwarzen Lavaströme 
wie Fänge ausbreiten. Das  geologische Bild der 
Ebene scheint  unwirklich. Die  vermeintlich 
strukturlose Steppe zeigt aus der Luft fantasti-
sche Formen. Pechschwarze Krater öffnen ihre 
runden Schlünde, überall ragen  vulkanische 
Kegel aller Größen aus der Erde. Die Steppe 
wirkt dabei wie ein Meer, das manche von ihnen 
verschluckt, manche umspült. Im  Kleinen und 

im Großen zeigt sich alles in der Form des 
Kreises. Allein die morgendlichen Schatten sind 
oval, aber auch sie werden sich bald im Umfang 
ihrer Objekte im Nichts auflösen. Aus der 
hohen Distanz betrachtet mischen sich schwar-
zes Gestein und gelber Staub im Licht der auf-
gehenden Sonne zu einem unirdischen Orange, 
das die Erde überzieht. In etwa 300 Metern 
Höhe durchfliegen wir eigenartige Scherwinde 
mit beachtlicher Turbulenz. Ein unerklärbarer 

Luftmassenausgleich sorgt wohl in der unteren 
Schicht für den bereits starken Wind, den wir 
vorfinden. An einem ausgetrockneten Flusslauf, 
der wie eine tote Ader in einem Krater mün-
det, steht ein einzelner Baum, der uns nach 
der Landung etwas Schatten spenden könnte. 
Flussaufwärts sehen wir die runden  Strohdächer 
eines Massaidorfs. Die Windstärke beträgt etwa 
10-15 km/h und unter den Augen einer  Giraffe, 
die sich wohl hierher verirrte,  setzen wir unsere 
Sohlen sanft auf die Steppe.

der durst
Die Zeit des Wartens beginnt. Unser Wasser-
vorrat war zu klein. Ungewiss ist auch, ob auf 
den Fahrer unseres Jeeps Verlass ist. Selbst wenn 
er alles daran setzte, uns abzuholen, bestünde 
dennoch eine gute Chance einer Panne oder 
eines Unfalls. Trotzdem glauben wir an Mudy, 
der alles für uns tun wird. Wir rationieren den 
letzten Liter Wasser, der mit den steigenden 
Temperaturen immer kostbarer wird. Einige 
Massai wandern aus der Ferne wie aus dem 
Nichts herbei. Sie versammeln sich um uns und 
bitten um einen Schluck aus unserer Flasche. 
Es tut weh, ihnen nichts anbieten zu können. 
Bald scheint die Sonne ohne Erbarmen. Im 
Angesicht der Wassernot setzen wir uns eine 
zeitliche Grenze für einen Ersatzplan, für den 
Fall dass unsere Rückholung platzte. Gegen 
Abend würde Michel, der zäh ist, mit dem 
letzten Rest unseres Vorrats in die Nacht auf-
brechen, um das 30 Kilometer entfernte Gelai 
Bomba zu erreichen. Denn den Marsch am 
Tage ohne genug Wasser zu bewältigen, wäre 
hirnrissig und  riskant. In der brütenden Hitze 
ist bald jede Bewegung erschöpfend. So legen 
wir uns regungslos unter den Baum, den wir aus 
der Luft wie eine  rettende Insel erspäht haben. 
Neben uns legen sich zwei Massaimänner zur 
Ruhe in den Staub. Ihre Speere stecken im Sand 
neben ihnen. Wie ihre Körper die Trockenzeit 
überleben, ist mir unerklärlich. Ich schließe die 
Augen, versuche zu schlafen, um Kraft zu spa-
ren, und döse in dumpfer, wachsender Hitze. 
Es müssen Stunden vergangen sein, als ich mich 
aufrichte, doch wieder scheint mir als existiere 
kein Verlauf der Zeit. Unverändert sehe ich die 
Massai wie leblos neben mir; heiße Windböen 
peinigen unser Lager in monotoner Wiederkehr 
mit Staub und ein kleiner Schluck des warmen 
Wassers ist eher quälend als belebend. Mein 
Kreislauf ist schwach. Er schafft das zähe Blut 
nicht in den aufgerichteten Oberkörper. In mei-
nem Blickfeld wandern helle Punkte aus allen 
Seiten in die mittige Flucht, bevor mir schwarz 
vor Augen wird. Ich lege mich wieder flach 
auf den Rücken und sehe durch zusammen-
gekniffene Augen, die sich langsam erholen, in 
die dornigen, abgestorbenen Äste. Schemen-
haft erkenne ich das weit aufgerissene Maul 

Michael Gebert (links) und  
Andreas Egger in einem 
provisorischen  Gleitschirmbiwak.
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einer Raubkatze und deren Augen, aus denen 
tote Zweige wie Schlangen sprießen. Wütend 
scheint das Tier in die Savanne zu  fauchen. 
Ein Tagtraum fällt mir zu – denn es kostet 
keine Kraft zu träumen – und ich frage mich, 
was ich täte, käme ich als Löwe zur Welt – als 
‚Simba’, durch dessen Mähne der heiße Wind 
weht, während er von den Bergen auf sein Land 
blickt. Ich würde die  Sportwilderer in den Jeeps 
der „Hunting Companies”  überfallen, die für 

mein Fell 50 000 Dollar bezahlen. Geschickt 
würde ich dabei vorgehen und sie im Dunkel 
auf einer einsamen Piste erbarmungslos jagen, 
um einen nach dem anderen von ihnen zu 
reißen. Die Giraffen, meine Freunde, würden 
Wache halten und die Vögel würden mir Bot-
schaft erstatten. Wenn sie mich dann mit vielen 
Autos jagten, würde ich als König der Wildnis 
nach Kenia ziehen. Bei Nacht, wenn das Land 
brennt, ja, dann würde ich fauchen, um Angst 

und Schrecken in ihre Knochen zu jagen. Und 
die Hyänen würden heulen, bis ihre Ohren 
bluteten, als Zeichen, dass ich bald wieder 
zuschlagen werde. Ich fühle, wie es sein musste, 
zu verdursten.
Die flimmernde Staubwolke des Jeeps in der 
Ferne ist ein rettendes Bild. Mudys Umar-
mung ist rührend und ehrlich, wenngleich 
sie sich mehr von der Freude über unsere 
 erfolgreiche  Erstbefliegung herleitet als von 

Eine vulkanische Mondlandschaft:
Die Steppe Tansanias.

Erstbefliegung des Mt. Kerimasi am frühen 
Morgen. Der Steppenwind kann im Tagesverlauf 
schnell unlandbar werden.
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unserem  überstandenen Durst. Im Jeep befindet 
sich ein Kanister Brunnenwasser, den der Besit-
zer des Wagens für die Massai am Mt. Kerimasi 
mitgebracht hat. Es wird von ihnen entgegen-
genommen, als sei es Gold, doch ist es wert-
voller als das. Die Rückfahrt ist wie ein Fest. 
Eine menschliche Ladung Unbeschwertheit 
und Freude schaukelt im Abendrot durch die 
Weite des Landes und die Flasche  „Serengeti”, 

die Mudy mitgebracht hat, ist das beste Lande-
bier meines Lebens. Ich genieße es in großer 
Freiheit.

eIn fest
Am folgenden Tag kriechen wir spät aus unse-
ren Betten. Unser Abenteuer hat unser Gemüt 
mit  Heiterkeit und Gelassenheit beflügelt. Es 
ist Markt in Gelai Bomba und in den Hütten 
von Mudys Familie herrscht bereits früh reges 
Treiben. Es ist Schlachttag und Schauplatz ist 
Mudys und so auch unser Heim. 15  Ziegen 
werden von den Massai im Verlauf des Tages 
hinter der Küche getötet und zu Fleisch verar-
beitet. In einem verrauchten, dunklen Raum 
werden die frischen Fleischhälften zum Kauf 
angeboten. In Riesentöpfen brodelt darun-
ter die „Massaimedizin” auf offenem Feuer. 
Sie besteht aus Ziegenköpfen, Knorpeln und 

Gebein, was zusammen mit zerhackten Baum-
stämmen viele Stunden lang ausgekocht wird. 
Sie sei gut für den „whole body”, erklärt uns 
der Koch. Als wir uns entschließen, einen Teller 
für unser leibliches Wohl zu erwerben, sind die 
Töpfe bereits leer. Das Festmahl unserer Erstbe-
fliegung besteht aus einer saftigen Ziegenkeule, 
die wir mit einer Machete bearbeiten. Auf 
dem Dorfplatz herrscht derweilen Rummel-

stimmung. Ein amüsanter, zum  Christentum 
konvertierter Wanderprediger macht im abge-
schiedenen Gelai Bomba Station. Es heißt, er 
sei Gospelsänger. Groß gewachsen ist dieser 
Massai, und zahnlos. Eine alte Verstärkeran-
lage samt Generator hat die Kirche zu seiner 
 Unterstützung hierher gekarrt und die durch-
geschossenen Boxen, die nur furzen, bis zum 
Anschlag aufgedreht. Der Rhythmus und der 
Gesang des Mannes erfreut die Menschen. Viele 
tanzen und schwellen ihre Brust im Takt. Als die 
Predigt des Missionars beginnt, herrscht bei sei-
nen Sätzen großes Gelächter. Das Publikum der 
Massai sieht in ihm eher einen Komödianten. 
Ich erkläre einem alten Mann, der sich köstlich 
amüsiert, dass christliche Veranstaltungen auf 
unserem Kontinent auch eher einem Karneval 
glichen und die Parallelitäten freuen ihn. Nach 
zu langer unmusikalischer Performance verliert 
das Publikum an Interesse. Der Missionar sieht 

das gelassen. Um mir eine CD zu überreichen, 
die ich ihm abzukaufen versprochen habe, unter-
bricht er die Show. Meinen Fünf-Dollar-Schein 
betrachtet er sorgfältig auf seine Echtheit, bevor 
er fortfährt. Sein Chef und „Tourmanager”, 
ein nicht unsympathischer, geistesgewandelter 
Massai mit goldener Armbanduhr, erzählt mir 
nach dem Geschäft schwärmend von seinem 
Schützling. Ein „Strong Man“ sei er, der Läute-
rung erfahren habe, nachdem er und seine Frau 
ein wenig zu tief ins Glas geguckt hätten. Alles 
sei in die Brüche gegangen, und im Glauben 
sei er „so strong” aus dieser sündhaften Misere 
erblüht. Dabei ballt er inbrünstig seine Fäuste 
und erhebt sein Haupt flehend zum Himmel, 
der ihm just in diesem Moment, sei es Zufall 
oder nicht, einen afrikanischen Wolkenbruch 
schickt. Afrika, sein Volk und seine Naturreligi-
on, scheint Missionare nicht zu brauchen.

aBschIed
Am Hafen von Dar es Salaam versinkt die 
rote Scheibe der afrikanischen Sonne hinter 
der Stadtsilhouette. Nackte Kinder baden im 
Hafenbecken und Boote mit geflickten Segeln 
laufen aus Sansibar ein. Eine überladene Fähre 
setzt in den Stadtteil jenseits der Hafeneinfahrt 
über und ein paar Moskitos werden in der 
Dämmerung hungriger. Unsere Abreise rückt 
näher und ich wünsche, ich könnte mir die 
bleibenden Stunden in einen Koffer packen, 
um ihn zu Hause zu öffnen, wenn mich Sehn-
sucht plagt. Afrika hinterlässt Spuren. Mit all 
seinen Überraschungen und Schwierigkeiten, 
mit seiner Gunst und seinen Enttäuschungen 
und mit seiner erfrischenden Ursprünglichkeit. 
Um ein letztes Mal in den schwarzen Kontinent 
einzutauchen, schlendern wir durch den Markt 
von Dar es Salaam. Es ist stickig, laut, vermüllt, 
aber wunderbar. Ein Verrückter redet unaufhör-
lich auf mich ein und aus der Menge zerrt eine 
schwarze Hand wild an meinem Hemd, bevor 
ein Dieb tief in meine Hosentasche greift. Ich 
bin zerrissen zwischen Wut und Enttäuschung, 
gleich dem Gefühl einer zerbrochenen Liebe, 
die einen Menschen zu einem Wilden machen 
kann. Und wenn es nicht nutzlos wäre, hätte ich 
den erfolglosen Dieb gepackt, unsere Unterar-
me aufgeschlitzt, seine Hand umschlossen bis 
zum Quellen unseres Blutes und ihn Auge in 
Auge zum Ziel meiner verwundet wütenden 
Hoffnung gemacht: ‚Sieh her! Dieses Blut, das 
durch unsere Adern fließt, hat die gleiche Farbe! 
Und hat deine Handfläche nicht das Weiß der 
meinen? Werfe ich nicht auch einen Schatten, 
der tiefschwarz ist wie deiner, und sind unsere 
Tränen in Freude und Leid nicht gleich klar? 
Tut es uns, die wir Verbrechen an euch began-
gen haben, nicht gleich. Ich bin ein verdammter 
Whitey, aber auch mein Herz ist schwarz. We 
are brothers from another mother, my friend.’ 

Nach einem braunen Regen-
guss ist dieser Gleitschirm 
wohl  unverkäuflich.
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