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Mein wildes Herz
Hatari-Safari in
Tansania. 50 Jahre
nach dem Kinodebüt
des HollywoodKlassikers begab sich
Connoisseur Circle
auf Spurensuche.
text: Therese aigner

D

er alte Elefantenbulle steht einsam im
Dornengebüsch. Die Abendsonne lässt
die staubverkrustete Haut des Giganten
goldig schimmern. Es ist auffällig still
in unserer ansonsten so aufgeweckten
Reisegruppe. Ehrfürchtig sehen wir zu,
wie der graue Riese Blätter und fingerlange Stacheln zermahlt. Nur das leise Klick-Klick
der Kameraauslöser ist zu hören. Ansonsten wird
geschwiegen. Ich hab’ trotzdem einen Satz im
Ohr: „Deinen ersten Elefanten in freier Wildbahn
vergisst du niemals.“
Claudia – die Afrika-Erprobteste unserer kleinen
Gemeinschaft – hat ihn gesagt, irgendwann in den
vielen Stunden, die wir an diesem Tag auf staubi
gen Pisten im offenen Jeep zugebracht haben,
vom Arusha-Nationalpark bis hierher. Und sie hat
nicht zu viel versprochen. Auch Hardy Krügers
Worte, auf dessen Spuren wir uns mit dieser Reise
begeben haben, kommen mir in den Sinn: „Der
Vorgarten von Momella ist das riesige, schweigen
de, farbige und rätselhafte Afrika. Die Erkenntnis,
wie klein man ist, wie unwichtig, macht ruhig und
vermittelt Kraft und neue Ideen.“

Hardys Liebe zu Hatari
Krüger entdeckte das Land im Zuge der Drehar
beiten für den Hollywood-Klassiker „Hatari!“ im
Jahr 1960 für sich. Der deutsche Sonnyboy, der
gerade am Anfang einer vielversprechenden Hollywoodkarriere stand, spielte neben John Wayne
in der Hauptrolle. Während seines mehrmonati
gen Aufenthalts wuchs ihm die Region so ans
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Herz, dass er beschloss, sich hier niederzulassen
und jene Farm, die auch als Filmkulisse gedient
hatte, zu kaufen und als Hotel weiterzuführen.
Krüger und das idyllisch am Fuße des Mount
Meru gelegene Momella – eine stürmische Liebe,
die immerhin 13 Jahre lang hielt. Was danach
folgte, waren Flucht und Enttäuschung. Frustriert
von der politischen Entwicklung des Landes
trennte sich der Schauspieler Anfang der 70er
Jahre quasi über Nacht von seinem Afrika-Traum,
ohne die Besitzverhältnisse oder noch aus
stehende Verbindlichkeiten zu klären.
„Hardy Krüger hat einen Scherbenhaufen hinterlassen, an dem wir heute noch kehren“, sagt
Jörg Gabriel. Für den gebürtigen Deutschen, der
gemeinsam mit seiner Frau Marlies die heutige
Hatari Lodge betreibt, sind die Aufräumarbeiten
eine Lebensaufgabe. Mit viel Herzblut und liebe
zum Detail hat das Paar seit 2004 die ehemaligen
Privathäuser von Krüger und dessen Farmver
walter Jim Mallory wieder aufgebaut und zum
Kleinod für Afrika-Touristen gemacht.

der himmel über shu’mata
Aber zurück ins Massai-Land, vier holprige
Autostunden von Hatari entfernt. Es ist bereits
dunkel, als wir nach unserer Begegnung mit dem
Elefanten die Anhöhe des Shu’mata Camp erklimmen. Shu’mata bedeutet in der Sprache der
Massai himmlisch. Und tatsächlich habe ich mich
dem Himmel noch nie so nah gefühlt wie an
diesem Abend unter dem nächtlichen Sternenzelt in der afrikanischen Savanne.
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Auch Schauspieler
legende Hardy Krüger
verlor sein Herz an
Tansania. Aber nur
für 13 Jahre.
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so sicher, und werfen sich vor meiner Kamera
gekonnt in Pose. Von Fotoscheu keine Spur.

wilde schauspieler am ngorongoro-krater

Das Camp mit seinen sechs geräumigen Safari
zelten thront auf einem Berg inmitten des
Amboseli-Ökosystems knapp vor der kenianischen Grenze. In den gemauerten OutdoorDuschen wird der Staub abgewaschen, bevor es
zum exquisiten Dinner und zum obligatorischen
Whiskey beim Lagerfeuer geht. So wie hier
habe ich mir Afrika in meinen Träumen immer
vorgestellt.
Der nächste Tag beginnt mit dem leisen Ratschen
eines Reißverschlusses und einem frisch gebrühten
Kaffee, den mir ein Massai-Krieger für das Sonnen
aufgangsspektakel vor das Zelt gebracht hat. Der
Himmel ist blutrot, als die ersten Lichtstrahlen
über die schneebedeckte Spitze des Kilimandscha
ro kriechen. Der Schlaf sitzt mir noch ziemlich
heftig in den Gliedern, aber der Anblick dieser
grenzenlosen Weite macht einfach glücklich.

Die stolzen Massai
geben sich die Ehre:
Massai Jacon lud
uns sogar zu seiner
Hochzeit ein.

hoch-zeit des glücks – besuch bei den Massai
Nach dem Frühstück geht’s zu Fuß den Berg hin
ab, vorbei an Dornenbüschen, Termitenhügeln,
Gnuherden, Giraffen und Gazellen. Dank Enochs
geschultem Auge wird nichts Spannendes übersehen. Er führt unsere Gruppe in ein nahe gelegenes
Boma, wo ein junger Massai heute seine zweite
Frau heiraten wird. Eine große Ehre für uns, dazu
eingeladen zu sein. Die Vorbereitungen für das
Fest sind in vollem Gange, als wir das mit Dung
ausgelegte Runddorf betreten. Bereits in den
Morgenstunden wurde eine Kuh geschlachtet
und von den jungen Männern in ihre Einzelteile
zerlegt. Das ganze Dorf scheint in heller Aufregung zu sein. Besonders die Kinder. Sie lachen
mit mir oder auch über mich, da bin ich mir nicht

Eine ähnliche Erfahrung, wenn auch mit ganz
anderen Akteuren, mache ich ein paar Tage später
im Ngorongoro-Nationalpark. Der 20 mal 20
Kilometer große Krater zählt zu den bedeutendsten Naturdenkmälern überhaupt. Er ist eine Art
Arche Noah, in dem Ranger und Tierforscher
jede Bewegung vom Aussterben bedrohter Tiere
beobachten können, auf engstem Raum und dementsprechend rege frequentiert ist er auch. „Die
Großkatzen sind hier total an Menschen gewöhnt.
An heißen Tagen kann es vorkommen, dass sie sich
unter den Wagen legen, und dann gibt es natürlich
kein Weiterkommen mehr“, erzählt Jörg Gabriel.
Wir haben bei unserem Besuch nicht so ein Glück
oder besser gesagt Pech, denn wer sitzt schon gern
stundenlang auf einem Löwen? Aber: Ein kurzer
und ziemlich heftiger Regenguss vertreibt an
diesem Tag die meisten Jeeps von der Sandpiste,
und daher gehört die Bilderbuchkulisse des Kraters
samt ihrer an Fotos und Kameras gewöhnten
Tierwelt fast nur noch uns. Als eine klatschnasse
Löwenfamilie wenige Meter vom Auto entfernt
die Straße quert, können wir unsere Euphorie
nur mehr schwer im Zaum halten.
Wie Trophäen vergleichen wir gegenseitig die
geschossenen Bilder.
Zehn Tage Safari durch Tansania: Die vielen
spektakulären Begegnungen, die ich auf dieser
Reise machen durfte, lassen sich gar nicht alle
adäquat zu Papier bringen. Zu sehr haben mich
die Erlebnisse mit den Wildtieren, aber auch die
Gespräche mit den dort lebenden Menschen
berührt. Was ich mit Sicherheit sagen kann: Sie
haben mich verändert – im Fühlen, im Denken
und im Handeln. Ein Teil von mir ist jedenfalls
dort geblieben. Mein wildes Herz, wie ich es
nenne. Es schlägt jetzt für Afrika.
Der Himmel ist ein
Zeltdach: Im Shu’mata
Camp mitten im
Amboseli-Park gibt es
sechs Stück davon.
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„An heißen Tagen kann
es vorkommen, dass
sich die Wildkatzen unter den Wagen legen“,
erzählt Hatari-LodgeBesitzer Jörg Gabriel.

Anreise

Für die Einreise nach
Tansania werden ein
Reisepass (nach Ausreise
noch mindestens 6
Monate gültig) sowie ein
Touristenvisum benötigt.
Das kostenpflichtige
Visum kann zirka drei
bis vier Wochen vor
Abreise bei der Botschaft
Tansanias beantragt wer
den. Alternativ dazu ist
das Visum für Deutsche,
Österreicher oder
Schweizer auch bei der
Einreise am internationa
len Flughafen erhältlich.
http://tanzania-gov.de

Airline-Tipp

Condor fliegt im Zeitraum
Juli 2012 bis April 2013
jeweils dienstags nonstop
von Frankfurt/Main nach
Kilimandscharo.
www.condor.de

The African
Embassy Safaris

Jörg und Marlies Gabriel,
die Betreiber von Hatari
Lodge und Shu’mata
Camp, haben sich in den
vergangenen Jahren auch
als Tour Operator einen
Namen gemacht. Vor allem
Reisende, die Tansania
auf touristisch weniger
breitgetretenen Pfaden
kennen lernen möchten,
sind mit African Embassy
Safaris bestens beraten
und finden hier einen kom
petenten Partner, der die
Safari individuell auf ihre
Bedürfnisse abstimmt.
www.theafricanembassy.
com

