
S
onne St rand wilde Ti e re ,
bezaubernde Landschaften
und Naturv ö l k e r. Das fällt

einem Deutschen zu diesem Land
zwischen Viktoriasee und dem
Indischen Ozean ein. Vi e l e
Zeitschriften werben mit
Pa radiesischen Stränden an der
Küste Mombasas oder mit Schönen
Tiersafaris im Landesinneren. Kenia
hat dem Touristen allerlei tropische
Erlebnisse zu bieten.
A n d e re mag das Land wiederum
auch durch seine tiefe emotionale
Religiosität, meist christlicher, wie
auch anderer Religionen faszinie-
ren. Ob in der Innenstadt oder auf
den Land, überall stehen Kirchen
und es ist nicht zu überhören, wie
lauthals und mit emotionalem
Nachdruck, das Wort Gottes gepre-
digt wird.
Der Durschschnittstourist wird über
die Erfahrung "ein Weiser unter tau-
send Schwarzen" überrascht sein.
Es vergeht keine Minute, in der man
nicht ein Taxi angeboten, eine Safari
aufgeschwätzt oder versucht wird in
einen Laden gedrängt zu werden.

Besonders die Weisen erweisen sich
hier als besonders gute Geldquelle,
da sie im Gegensatz zu jedem
gewöhnlichen Kenianer das Geld
haben. W ä renddessen ist die
Arbeitsmarktlage der  in Kenia ver-
h e e rend. Die Arbeitslosenquote
liegt bei 60%. Die meisten Kenianer
versuchen sich deshalb durch den
Handel von Kleinigkeiten über
Wasser zu halten. In der Innenstadt
verkauft eine alte Frau einen Korb
voll Mangos. Ein junger Mann
Zahnbürsten ein anderer einen
Teppich, Blumen oder Ka n i n c h e n .
Feste Preise sind kaum anzutreffen.
Von Weisen verlangt man selbstver-
ständlich das Zehnfache, doch unter
den Einheimischen ist das verhan-
deln Alltag. Wer hier die Augen öff-
net, gewinnt einen ersten Zugang zu
der Armut des Landes. Kurzzeitigen
Besuchern bleiben normalerwe i s e
g e n a u e re Informationen darüber
unzugänglich, da die tiefere persön-
liche Beziehung zu den Leuten fehlt.
Wer aber wie Tabea für längere Zeit
im Land ist, der hat die Möglichkeit,
viel über die Menschen und ihr

Leben zu erfahren. Tabea verschlug
es im September in die Hauptstadt
Nairobi, wo sie für ein Jahr im Slum
auf der Krankenstation eines
großen Schulzentrums für Straßen

und Slumkinder arbeitet. Im
Februar bietet sich mir die
Gelegenheit, Tabea und Ihre
Kollegin Birgit zu besuchen und 4
Wochen lang in dem Land zu leben,
das ich bisher nur aus Erzählungen
ihrer zahlreichen Briefen kenne. Am
15. Feb. 8:30 ist es soweit: Landung
in Nairobi. Nun fangen all die
Umstellungen - und Fettnäpfchen
an. Erster Fehltritt: ich versuche auf
der Fahrerseite einzusteigen, dabei
herrscht in der ehemaligen briti-
schen Kolonie doch Linksverkehr.
Aber damit nicht genug! Der
Verkehr gehorcht Regeln, die jedem
Eu ropäer schleierhaft sind. Ja

das Land hinter den Kulissen...

viele Kenianer versuchen sich des-
halb durch den Handel vo n
Kleinigkeiten über Wasser zu hal-
ten

Kangemi, ein Slum im Westen
der Stadt - mein Wohnort für
die nächsten vier Wochen.



eigentlich erblichkt er weit und breit
nur Chaos. Leute überqueren dicht
b e f a h rene Hauptstraßen, wie
Deutsche Zebrastreifen. alles hupt,
Verkersschilder oder Ampeln gibt es
keine. Gehwege nur in der
Innenstadt. Ansonsten gehen die
Menschen am St ra ß e n rand im
Staub oder Matsch, das ist jahres-
zeitlich bedingt. Auf alle Fälle ist es
eine wahre Kunst, dabei Schuhe
und Kleidung sauber zu halten.
Für vier Wochen befindet sich nun
mein Wohnsitz im Schulcenter von
Kibagare, dem ärmsten und krimi-
nellsten Teil des großen Slums
namens Kangemi. Das Centre wird
von hohen Mauern umgeben und
von Askaris (Sicherheitsleuten)
bewacht. Es beherbergt 500 Kids im
Alter von ein bis 20 Jahren, viele von
ihnen sind Waisenkinder und wur-
den von der St raße aufgelesen.
1000 Kinder besuchen die 2 Schulen
d.h. etwa1200 Menschen werden im
C e n t re ernährt. Mit mit einer
K rankenstation wird die medizini-
sche Ve r s o rgung gara n t i e rt. Nach
meiner Ankunft muß ich mich zuerst
gewaltig von dem Schock erholen,
ist mir doch die Umgebung doch
völlig fremd. Nichtsdestotrotz gehe
ich mit Tabea und Birgit schon am
Nachmittag in die Stadt. Die öffent-
lichen Verkersmittel sind die soge-
nannten Matatus. Das sind
Kleinbusse. In Eu ropa sind es 9-
S i t ze r, aber der Kenianer denkt
praktisch: Er stellt noch eine Bank

mehr hinein, setzt auf jede Bank
vier Leute und mit offener
Schiebetür ergeben sich noch ca. 5
Stehplätze. Auf diese Weise lassen
sich 25 Personen in einem
Nissanbussle befördern. An den
Haltestellen schreit der Ka s s i e re r
(od. Tout) wie ein Viehhädler "Kumi,
Kumi, Tano Westlands! Kumi Town,
Kumi, Kumi, Ten Bop Ten Bop...!"
Dabei klopft er gegen das Auto,
pfeift und versucht so Fa rg ä s t e
anzulocken. W ä h renddessen fährt
der Fa h rer nervös immer ein
Stückchen vor und zurrück, als ob er

gleich abfahren würde. Zuerst geht
es in das noble Einkaufsviert e l
Westlands. An der Großen Matatu-
Haltestelle arbeitet Cheggae (27),

ein Freund von Tabea und Birgit und
der Boss dieser Haltestelle. Seine
M ü t ze sitzt tief im Gesicht, die
Augen sind weit aufgerissen und
g e rade hat er ein dicken Batze n
Miraa im Mund. "Sing Sing Sing",
so wird diese weiche Droge, kurze
Pflanzenstengel die munter machen
sollen, in der Szene genannt. Mit
einem breiten Grinsen schaut er zu
uns ins Fenster hinein und begrüßt
uns. Man nutzt die Gelegenheit zum
Smalltalk, solange das Mat. auf
neue Mitfahrer wartet. Im Zentrum
wird es dann sehr eng. An allen
St raßenrändern ist Haltestelle für
die Mat. von ganz Nairobi. Es
scheint ein rießiges Durchenander
zu herrschen. Tausende Menschen
laufen zwischen den Autos kreuz
und quer durch die engen holprigen
St raßen, überall hägen hundert e
von Schlidern (außer
Verkersschilder) herum. Wo noch
Platz ist, da wird Werbung hingepin-
selt. Nach einem kleinem
Stadbummel durch dunkle Gassen
und vielen kleinen Läden vo r b e i
erreichen wir unser Ziel. hier treffen
wir Peter und Peter (Peats), eben-
falls Freunde von Tabea und Birgit.
Auf den Ersten Blick sehen sie aus
wie zwei anständige Jugendliche
anfang 20: lassiges Outfit und
immer für einen Scherz zu haben.
Sie sind Schauspieler und bewer-
ben sich gerade für eine
Fe r n s e h rolle.  als sie uns sehen,
sind sie ganz aus dem Häuschen
und wir lachen viel. Erst vor kurzem
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arbeiteten sie noch am National
Theatre, doch das Theater verwei-
g e rte ihnen die Gage, we g e n
Geldmangels. Seit Wochen habe sie
keinen Pfennig mehr in den Taschen
und wissen nicht, woher sie Geld für
Essen oder Miete hernehmen sol-
len. Sie sind verzweifelt und sehen
keinen Ausweg aus ihre n
Problemen. Einmal hatte Pe a t s
Tabea und Birgit seine
Möglichkeiten aufgezahlt: a) heulen
b) von der Brücke springen c) sich
aufhängen d) alle möglichen
Drogen nehmen g) niederknien und
beten h) life goes on  i)Take it easy j)
sich gnadenlos betrinken. Es will
jedoch keiner seine Not offen zuge-
ben, denn das gilt normalerweise
als demütigend. Deshalb haben alle
anderen Dinge dem Essen Vorrang,
um so seine Not zu verbergen. Man
sieht einem nicht so schnell an das
man hungert als das man auf der

Straße lebt meint
Er. Leider fällt unsere Begegnung
sehr kurz aus, denn es ist v.a. für
Weise ratsam, vor Einbruch der
Dunkelheit nicht mehr duch den
Slum zu gehen. Abends ist dort
jeder betrunken und äußerst krimi-
nell, Vergewaltigung steht hier an
oberster Stelle. 
Am Wochenende machen wir ein
kleinen Ausflug an den höchsten

B e rg im Land den Mt. Ke n i a
(5199m). Wir fahren mit dem Matatu
auf einer für afrikanische
Verhältnisse traumhafte Straße, die
Fahrt sollte für micht trotdem nicht
angenehm werden. Denn der Fahrer
holt das letzte aus dem Fahrzeug
h e raus und heizt mit einem

Affenzahn über die kurv i g e n
St raßen, daß mir die Gänsehaut
über nden Rücken läuft. Die
Einheimischen scheint das jedoch
weniger zu stören. In Meru einer
kleinen Provinzstadt angekommen,
machen wir uns auf die Suche nach
einem Quartier. Unterwegs kommt
ein ein St raßenkind auf uns zu.
Barfuß, dreckige ze r f e t z t e
Klamotten und eine Plastigflasche
vor dem Mund aus dem es Klebstoff
schnüffelt. Das hemmt das
Hungergefühl und macht high damit
sich das Leben auf der Straße über-
haupt ert ragen lässt. Ve r z we i f e l t
hält er unsere Hand und redet in
Kisuaheli auf uns ein oder jammert
"Buy me a Bred, Buy me..". Es dau-
ert nicht lange, da schaaren sich
mehrere um uns. Wir können ihnen
jedoch kein Geld geben, da sie sich
damit fast nur Drogen kaufen. Als
wir uns am nächsten Tag auf den
Weg machen, um ein wenig aus der
Stadt in den National Park zu fah-
ren, verlaufen wir uns ein wenig.
Wieder treffen wir einige
St raßenkinder von gestern.
B e reitwillig führen sie uns zum
großen Platz wo die Matatus aus
der Stadt fahren, ohne jedoch  zu
ve rgessen um etwas zu essen
Betteln.  Schließlich können wir
unser Mitleid kaum mehr ertragen
und erbarmen uns ihnen ein Brot zu
kaufen. Überglücklich rennen sie
mit dem Brot davon. Unser Ausflug
an diesem Tag wurde jedoch weni-
ger so, wie wir uns das vorgestellt
hatten. Ohne großes Geld schien
sich hier nichts vernünftiges unter-
nehmen zu lassen. Die Leute waren
hier auf Touristen eingestellt, die
viel Geld mitbringen um
Actionurlaub im Park oder Auf den
Mt Kenia zu machen. Was wir nicht
vor hatten. Nach einem kleinen
bescheidenen Ausflug,  kehren wir
am Abend wieder Zurrück. Beim
abendlichen Stadtbummel tre f f e n
wir einige der Straßenkinder wieder.
Wir ve r s p rechen ihnen Tee und
Brötchen zu kaufen, bevor wir in
einem 

keiner will seine Not offen zuge-
ben, denn das gilt normalerweise
als demütigend.
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Lokal essen gehen. Als wir jedoch
zurrückkommen, haben sich bereits
mehrere ältere Kinder um die jünge-
ren versammelt. Tabea drückt dem
Kleinen die Tasse Tee in die Hand,
der lehnt jedoch ab und gibt sie den
Älteren in die Hand. Erst jetzt wird
uns klar, welch harte Hackordnung
unter den Kindern herrscht. Das
Brötchen wird den jüngeren gewalt-
sam entrissen. Wenn sie Glück
haben bekommen sie einen kleinen
Rest. Kein einziges mal verlief es
ohne blutige Schlägereien.
Zurrück im Nairobi geht es für mich
gleich am Montag weiter, auf eine
Alleintour nach Kisumu an den

Viktoriasee. Hier durfte ich mich die
Woche über herumschlagen und
lernte ich mit den Leuten umzuge-
hen und mich in der kenianischen
Welt zurechtzufinden. 
Am Wochenende wieder heimke-
kehrt, wollen wir auch einmal einen
Abend weggehen. Das ist oft nicht
so einfach, denn des Nachts heim-
kommen ist gefährlich, deshalb
wollen wir die Nacht durchmachen.
Wir verabreden uns mit ein paar ein-
heimischen Freunden in einem Café,

bevor wir uns mit ihnen in die ver-
schlagene Reggaedisco Hollywood
wagen. Hier treffen wir auch die
a n d e ren Freunde von der
Matatuhaltestelle Westlands, unter
anderem auch Cheggae. Ich unter-
halte mich mit ihm lange, und er
erzählt mir viel über die Dinge wie
sie unter jungen Leuten in Afrika
laufen. Immer dabei ein Büschel
Miraa, das mit der fortschreitenden
Zeit immmer kleiner wird und in sei-
nem großen Mund ve r s c h w i n d e t ,
wo er es zu einem Batzen zerkaut.
Nebenher trinken wir ein Bier oder
vertreiben uns die Zeit mit Movies,
die gerade an einem Fernseher in
der Ecke gezeigt we rd e n .
Wärenddessen  tummeln sich die
a n d e ren im Nebenraum auf der
Tanzfläche. Mit ihnen William (21),
ebenfalls einer der We s t i b oy s .
Tabea erzählt mir von seiner
Freizeitbeschäftigung, das Trinken.
Täglich benötigt er angeblich vier
Tüten hochprozentigen Schnaps a
100ml, sonst liefe bei ihm gar
nichts. Seine Augen sind gerötet
und seine Lippen sind vom Alkohol
etwas wundgeätzt. Trotz dessen
macht er einen sehr lebhaften
Eindruck und es ist ihm ansonsten
nicht anzusehen. Er ist jedoch kein
Einzelfall. Grundsätzlich ist in der
unteren Bevölkerungsschicht wirk-
lich fast ausnamslos jeder mehr

oder we n i g e r
A l k o h o l i k e r. Selbst die beiden
Peters haben damit Probleme, von
denen wir es am wenigsten gedacht
hätten. Um fünf Uhr morgends ist
Feierabend. Die Disco schließt. Früh
um sieben nach Sonnenaufgang
sind wir dann zu Hause. Vorsichtig
schleichen wir uns durch das
Centre, denn wir wollen von unse-
ren Ord e n s s c h western nicht ent-
deckt we rden. Es wird hier
grundsätzlich nicht gerne gesehen,
wenn wir uns mit den Jungs von der
Mathaltestelle herumtreiben, denn
sie sind ihnen eigentlich nur als
Diebe und Personen in der unter-
sten Gesellschaftssicht bekannt.
Die nächste Woche verbringen wir
im Centre. Jeden Morgen und Mittag
kocht Cock für und das Essen. Sie
selbst ist mit einem Säufer verheira-
tet und hat mit 15 ihr erstes Kind
bekommen. Ihr Monatsgehalt von
2000 S  umgerechnet 60DM würde
nicht einmal ausreichen um ihre
Miete für ihre schäbige Blechhütte
zu bezahlen, wenn ihr Mann nicht
das Einkommen als Schre i n e r
decken würde. Noch schlechter hat
es Caro aus der Krankenstation. Sie
hat ein Darlehen aufgenommen, um
die immens hohen Schulgebüren für
ihre Kinder zu zahlen. Die Gläubiger
behalten jedoch von vornherein ein
Teil des Gehalts ein, so daß ihr zum

Fischer am
Rande des
Viktoria Sees 
mit Vollen
Netzen

harte Hackordnung herrscht unter
den Straßenkindern. Das Brötchen
wird den jüngeren gewaltsam ent-
rissen. 



Leben gerademal 800 S übrigblei-
ben, von der sie die Miete vo n
knapp 2000 S bezahlen, und noch
ihre 4 Kinder ernähren muß. Hinzu
kommt, daß sie alleinstehend ist.
Sie lacht eigentlich permanent wie
ein Lachsack, doch scheinbar
scheint sie sich meist selbst auszu-
lachen. Galgenhumor! das braucht
hier wirklich jeder, der hier überle-
ben will. Kein Wunder sind schon
selbst Kinder wie Mburu, ein Junge
der im Centre zur Schule geht, mit
seinen zehn Jahren betrunken. Es ist

oft die einzigste Lösung ihre
Probleme zu verarbeiten. 
Oft Vormittags nach der gro ß e n
Pause besuche Birgits Klasse, die
Sonderschulklasse im Centre. Hier
lernt auch Katunke ein kleines gei-
stig behinderte Mädchen mühsam
Lesen und Schreiben. Tatsache ist,
daß sie regelmäßig im "Village", so
w i rd der Slum im Volksmund oft
genannt, ve rgewaltigt wird. um
wenigstens eine Tasse Tee zu

bekommen. Kinder sind bei den
Männern sehr begehrt, da hier das
AIDS-Risiko geringer ist. 
Das Centre bekommt jede Woche 1
Tonne Bohnen von einer
Bohnenfabrik gespendet. Birg i t
hatte die Gelegenheit mit anderen
Angestellten im Centre die
Bohnenfabrik zu besuchen. Hier
arbeiten Menschen 12 Stunden am
Tag 7 Tage die Woche. für einen
Hungerlohn mit dem sie ihre
Familien ernähren. W ä h re n d e s s e n
f o rd e rt der IWF eine
Exportsteigerung um 50 Prozent für
Kaffe Tee und Kakao. Dabei müssen
selbst Kinder bei der Ernte zur Hand
greifen damit die Quote eingehalten
werden kann. 
Wenn Tabea um vier Feierabend hat,
dann fahren wir noch oft in die
Stadt. Jeden Tag müssen wir aber
mit einem Matatu-St reik re c h n e n ,
denn die Versicherung will die
Beiträge um das dreifache erhöhen.
Das wäre natürlich für diese
Unternehmen untragbar und die
meisten müßten ihr Geschäft zuma-
chen. Das Chaos wäre perfekt. Doch
zum Glück wurden wir bis jetzt
d a von verschont. Denn solche

Steiks sollen kein Spaß sein. Viele
Mats sind in Klans organisiert und
jedes Matatu hat sich seinen eige-
nen Polizisten mittels Bestechung
"gemietet", der es bei Probleme mit
a n d e ren Verkehrsteilnehmern ve r-
teidigt, daher haben die Mats im
St ra ß e n verkehr grundsätzlich die
Vorfahrt. Von Ordnungshütern kann
man bei Polizisten wäre n d d e s s e n
weniger sprechen. Denn Polizisten
sind was Bestechung angeht mit
den Politikern an der Spitze. Im
Grunde genommen schert sich kein
Polizist um "Kleinverbrechen" wie
z.B. eine Vergewaltigung, und wenn
dann ist erstmal eine kräftige
Summe nötig, bis ein Fall überhaupt
bearbeitet wird. Ganz an der Spitze
der Korruption steht Präsident Moi
mit seinen Ministern. Er zählt zu den
20 Reichsten Männern der Welt und
hätte genug Geld, sein Land zu
einem besseren Le b e n s s t a n d a rd
und besser Infrastruktur zu verhel-
fen. Er selbst kümmert sich jedoch
einen feuchten Kericht darum und
regiert das Land wie ein rücksichts-
loser Monarch. Zwar nennt sich das
Regierungssystem demokra t i s c h ,
doch davon kann weniger die Rede

Kibagare, der
ärmste Teil von
Kangemi.
Gleich um die
Ecke befindet
sich auch das
Centre. 

12 Stunden am Tag 7 Tage die
Woche. für einen Hungerlohn



sein. Selbst Industrienationen wie
Deutschland sprechen ihm, wie bei
seinem Besuch im ve rg a n g e n e n
Jahr verurteilung aus. 
Am Wochenende wollen wir wieder
etwas länger blau machen. Tabea
und Birgit lassen sich bei
Oberschwester George beurlauben,
die das gar nicht so toll findet. So
fahren wir am Donnerstag Abend
über Nacht nach Mombasa, das
Touristenmekka von Kenia. We r
nicht auf  Safaritour ist, gönnt sich
hier einen Urlaub an herrlichen
Südseestränden. Die Fa h rt dahin
sollte aber diesmal wieder kein
Spaß sein, zwar war es diesmal
nicht das Tempo, umsomehr aber
die St raße die uns zu unsere m
Verhängnis wurde. Sie ist
H a u p t ve r k e h r s s t raße, jedoch in
einem ve r h e e renden Zustand.
Schlaglöcher ohne Ende und erin-
n e rt stellenweise eher an eine
Geländestrecke als an eine Straße.
Sich vorzustellen daß sämtliche
Importe und Exporte aus Übersee
dem über diese St raße ins
Landesinnere gelangen, ist erschüt-
ternd und lässt weiteres über die
wirschaftliche Lage era h n e n .
Mombasa selbst ist eine schöne

Stadt mit besonders starker arabi-
scher Prägung. Sie wurde schon
Portugiesen, Araber und Engländer
beherrscht, bevor die Nation unab-
hängig wurde. Zeugen der
Geschichte, wie das Fort Jesus Gibt
es genug. Sie ist aber auch eine
rege Stadt des Handels, besonders
für fernöstliche Waren. So kommen
wir nach vier Tagen mit reichlich viel
Souvenirs zurrück. 
Es bleiben mir noch eine halbe
Woche, die ich in Nairobi verbringe,
bevor es für mich wieder heist in die
Heimat zurrück zu kehren. Vi e l e
Eindrücke haben Spuren in mir hin-
terlassen und mir ein Bild von der
dritten Welt vermittelt, wie ich sie
eigentlich vorher nie gekannt hatte.
Jetzt erst wurde mir bewußt, wie
nötig es diese Menschen haben.
Denn die Ausbeutung die in solchen
Ländern betrieben wird ist
unmenschlich. Doch lässt sich bis
auf we i t e re Zeit keine Änderung
erwarten. Auch Moi wird nachwie-
vor das Land und seine Menschen
ausnehmen, von denen der Großteil
ein Hungerdasein fristen muß, dar-
unter auch Leute wie unsere
Freunde. Und es werden sich auch
weiterhin Strasenkinder mit einem

g rausamen Leben abfinden müs-
sen, und Frauen ihre Kinder
A b t reiben weil sie sie nicht
ernähren können. Es sei denn, wenn
sich Bei unser Einstellung als
Bürger einer Industrienation etwas
ä n d e rt. Und wir bereit sind die
Politik gegenüber solcher Länder zu
beeinflussen. Statt im Supermarkt
einmal beim 3.Weltladen vo r b e i-
schauen oder zu Spenden. Gerade
wir als Christen sollten Vorbild sein,
auf die Politik die mit diesen
Menschen betrieben wird Einfluß zu
nehmen.  
Das Flugzeug startet am So den 12.
März. Ein letzter Blick durch die
Wolken auf das Land in dem ich vier
Wochen miterleben durfte, was es
heißt dort zu über leben. Der
Abschied tut mir weh, denn trotz
alledem waren mir die Menschen
ans Herz gewachsen.

Felix Schaller & Tabea Rebafka

Die Matatufahrer aus Westlands rechts Cheggae, links sein Kollege Stanley.

BUCHTIP: 
„Jenseits von Amerika“
Author:Keith B. Richburg
Verlag:  Quell / Ullstein
Seiten:  333 / 352
Preis: DM 39,80 / DM 16,90TIP:

ein schwarzer
Journalist aus
USA zerriss es
das Herz, als
er miterleben
durfte wie die
Leute im land
seiner
Vorfahren
überleben

müssen


