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Ein Kindheitstraum wird wahr
Reiselustige Upländer auf spannender Safari in Kenia und Tansania · Teil 2 und Schluss

1959. Die kleine Ike darf 

zum ersten Mal im Leben 

ins Kino gehen – ein gro-

ßer Tag für die Siebenjäh-

rige, zumal es im Eltern-

haus in Bad Wildungen 

noch keinen Fernsehappa-

rat gibt. Auf der Lein-

wand tut sich eine Wun-

derwelt auf: „Serengeti 

darf nicht sterben“.

VON ULRIKE SCHIEFNER

Willingen. 54 Jahre sind ins Land 
gegangen. Jetzt also, im August 
2013, wird ein Kindheitstraum 
wahr. „Welcome to the Serenge-
ti National Park“, steht am Ein-
gangstor, willkommen 
im Serengeti-National-
park – und es fühlt sich 
irgendwo ganz tief drin-
nen so an, als hätten die 
Ranger dieses Schild ex-
tra für mich aufgestellt.

Nur nicht sentimental 
werden; dafür bleibt kei-
ne Zeit. Neue Eindrücke 
prasseln auf uns ein und 
treffen uns gelegentlich 
mit emotionaler Wucht. 
Die Wirklichkeit über-
trifft alle Vorstellungen. 
Sie ist intensiver, viel-
fältiger, farbenprächti-
ger und schöner als jeder 
Film, manchmal auch grausam, 
denn Leben und Tod liegen hier 
nah beieinander. 

Unendliche Weite

Der Serengeti-Nationalpark in 
Tansania ist mit knapp 15 000 
Quadratkilometern etwa so 
groß wie Schleswig-Holstein. 
Das klangvolle Wort „Siringet“ 
kommt aus der Massai-Sprache. 
Es beschreibt die „weite Ebene“, 
deren unendliche Grasflächen 
im Licht der afrikanischen Son-

ne golden leuchten. Gemein-
sam mit der nicht minder faszi-
nierenden Massai Mara in Kenia 
bildet die Serengeti ein einzig-
artiges Naturparadies. 

Die ostafrikanische Savanne 
ist Schauplatz der größten Tier-
wanderung der Welt. 1,5 Millio-
nen Gnus sind unterwegs, au-
ßerdem um die 300 000 Gazel-
len und 200 000 Zebras. In die-
sem Jahr haben sie den Mara-
fluss auf ihrem Weg zu frischen 
Weidegründen ein paar Wochen 
früher als sonst überquert. Die 
Krokodile haben fette Beute ge-
macht und für Löwen, Leopar-
den und Geparden in der Mas-
sai Mara ist die Zeit der Not jetzt 
vorbei. 

Unsere Safari bietet spektaku-
läre Einblicke in die Welt der Tie-
re. Wir fahren mitten durch den 

Treck der Gnus. Wir beobachten 
Löwen bei der Jagd, ein großes 
Rudel beispielsweise, das mit 
taktischem Geschick eine Giraf-
fe einkreist und attackiert  – in 
diesem Fall allerdings erfolglos. 
Hungrige Hyänen und Schakale 
schleichen an und am Himmel 
kreisen die Geier in der Hoff-
nung, dass für sie etwas abfällt. 
 Wir entdecken Leoparden, die 
eine Antilope gerissen und zum 
Verzehr hoch in den Baum ge-
schleppt haben. Wir bewundern 
die schnellen und eleganten Ge-

parden. Immer wieder begeg-
nen wir großen Elefantengrup-
pen und kleineren -familien. 
Richtige Rabauken sind dabei, 
die mal eben einen Baum umle-
gen, um an die leckeren Früch-
te zu gelangen, und fürsorg-
liche Mütter und Tanten, die 
den Nachwuchs beschützend in 
die Mitte nehmen, wenn sie un-
seren Jeep erblicken. Wir sehen 
die vom Aussterben bedroh-
ten Nashörner, treffen auf riesi-
ge Büffelherden, Giraffen, Was-
serböcke, Antilopen, Warzen-
schweine, Adler, Marabus und 
Vertreter unzähliger anderer 
Tierarten.

Wir erleben nicht nur höchst 
spannende, sondern eben-
falls ausgesprochen lustige Au-
genblicke: wenn sich eine Hyä-
ne neugierig dem Wagen nä-

hert und begeistert an den Rei-
fen schnuppert; wenn drei aus-
gewachsene Löwendamen die 
sandige Piste in Beschlag neh-
men und so tun, als wären sie 
kleine verspielte Hauskätzchen, 
die gern mal am Bauch gekrault 
werden möchten. 

Es gibt Momente, die traurig 
stimmen. Das Mitleid gehört 
zum Beispiel den Nilpferden. 
Mit ihren massigen Körpern 
und wuchtigen Köpfen wirken 
sie zwar nicht gerade schön auf 
den Betrachter und gelten zu-

dem als sehr gefährlich. Damit 
sie nicht austrocknen, halten sie 
sich fast den ganzen Tag im Was-
ser auf. Wenn die Flussläufe tro-
cken fallen und sich nur an den 
tieferen Stellen noch etwas Was-
ser befindet, sieht es schlimm 
aus für die Hippos. Sie stehen in 
der von den eigenen Exkremen-
ten erfüllten, stinkenden Jau-
chebrühe. Wir hoffen, dass es 
bald regnet und sie eine Chan-
ce haben zu überleben.

Wiege der Menschheit

Afrika – ein Kontinent, der auf-
wühlt, aber auch innere Ru-
he schenkt. Wir kommen dort-
hin, wo alles begann, zur Wie-
ge der Menschheit in der Oldu-
vai-Schlucht. Hier im Bereich 
des ostafrikanischen Graben-

bruchs wurden 3,6 Mil-
lionen Jahre alte Spuren 
unserer Vorfahren ge-
funden. Wir erleben bei 
Sonnen auf- und -un-
tergängen die rotgolde-
ne Explosion der Farben 
am Himmel. Wir treffen 
freundliche Menschen 
und genießen herzliche 
Gastfreundschaft und 
Komfort in Lodges und 
Zeltcamps, fernab von 
Städten, Dörfern, Stress 
und Computern. Un-
sere Gastgeber sind be-
sorgt, dass wir uns jetzt, 
im afrikanischen Win-

ter, erkälten könnten. Als wir ins 
Bett schlüpfen, liegt schon ei-
ne Wärmflasche drin. Manch-
mal werden wir nachts wach – 
nicht weil uns Alltag und Arbeit 
durch den Kopf geistern, son-
dern weil in der Nähe ein Löwe 
brüllt oder die Affen lärmen. Wir 
werden beschützt von den Mas-
sai, die ein Lagerfeuer angezün-
det haben und aufpassen, dass 
uns nichts passiert. Asante! Das 
ist Kisuaheli und heißt „dan-
ke“. Wir kennen noch ein Wort: 
„Kwaheri“, auf Wiedersehen.

Besuch eines Frauenprojekts in einem tansanischen Dorf: Ortrud Thiel (Willingen), Otto Grundel (Hamm), Annegrete 
Ahrens (Willingen) und Ulrike Schiefner (Usseln) mit drei Massai-Damen.  Foto: Helmut Schiefner

Kronenkraniche im Ngorongoro-Krater.

Amboseli-Nationalpark: Elefanten haben Vortritt.

Vom Aussterben bedroht: Die Nashörner, deren pulverisiertes 
Horn in Asien als Aphrodisiakum gefragt ist.

Erinnert ein wenig ans Hauskätzchen, das am Bauch gekrault 
werden will. 

Schauen von oben herab auf die Touristen: Giraffen in der kenianischen Mas-
sai Mara.  8 Fotos: Ulrike Schiefner

Farbspiel am Abendhimmel über dem Lake Manyara. Hab‘ mein Wagen vollgeladen...

Mit Ausguck in die Serengeti: Das Restaurant des Mapito-Zeltcamps.


