
 

 

 
„Muzungu Mike“ 

 
„Der weiße Mike, Schwarzarbeiter in Afrika” 

oder 

“Muzungu mike, the black worker in Africa” 

 
franz kämpfer 

 

 
 
 

„Faida yako ni hasara yangu“ (Dein Gewinn ist mein Verlust)  

arab. Sprichwort 
 

zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann 

bekämpfen sie dich und dann gewinnst du...Mahatma Gandhi 
 

 
 

 
 

 
 



 

Diese Buch widme ich den vielen bekannten und unbekannten 
Freunden, die ich hier und in diesem wunderschönen Land gefunden 
habe und die mit dazu beigetragen haben, das ich zwar gezeichnet, 
aber doch mit heiler Haut diese T(or)u(o)r überlebt habe.  

Besonders möchte ich, meinen Kindern, meinen Freunden die mich 
ermuntert haben, dieses Buch zu schreiben und meiner guten 
Freundin Gitta, ohne ihren Anstoß ich dies nie erlebt hätte, danken. 

  

Ankunft auf einem anderen Kontinent 

Es ist schon ein eigenartiges Gefühl, wenn die Flugzeuggeräusche, 
nach einem reichlich achtstündigen Flug, und der Applaus der 
Passagiere verklungen ist, sich die Türen der Flugzeuges öffnen, bei 
28 Grad Celsius, 7:55 Uhr Ortszeit, eine Art kontinentale, afrikanische  
Ökosauna  mir entgegenschlägt und den Schweiß in Bruchteilen von 
Sekunden aus allen Poren treibt. Wir schreiben den 21. Januar 2007 
und ich stehe zum zweiten Mal auf dem Daniel arap Moi 

International Airport in Mombasa. Dieser Daniel  arap Moi, der der 
zweite Präsident dieses jungen afrikanischen Nationalstaates war und 
mit mir Geburtstag hat. Er hatte viel für die Bildung und die 
Gleichberechtigung kleiner Ethnien getan , aber ebenso die 
Korruption förderte, von der es in diesem Vielvölkerstaat es reichlich 
gibt. Wenn man aber und das sollte ich in den nächsten Monaten 
erleben, genauer hinsieht, ist es nur ein angepasste Form des 
Überlebenskampfes, den hier jeder auf seine Weise hat und ist nicht 
mit den Bestechungen zu vergleichen, der sich unsere Magnaten 
doch des öfteren bedienen. In diesem Landstrich in dem die Swaheli-
Kultur sich über reichlich eintausend Jahren herausgebildet hat, 
waren die Afrikaner in diesem Zeitraum meist wie Fremde im eigenen 
Land. Ich werde an den Stellen, wo ich die Stätten der Geschichte 
aufgesucht habe, noch auf diesen Sachverhalt zurückkommen. 

Seit meiner ersten Stippvisite sind reichlich fünf Jahre ins Land 
gegangen und ich stehe am Beginn einer Entdeckungsreise, bei der 
ich nicht einen Nationalpark und keine Sehenswürdigkeiten besuchen 
werden, mir aber einen tiefen Einblick in das Leben in dieser Swaheli-
Kultur, Dank der wunderbarer Begegnungen mit vielen Menschen 
meines zeitweiligen Aufenthaltsortes Malindi, erhalten werde. In 
meinem Gepäck befand sich neben den normalen Utensilien, die man 
gewöhnlich auf eine Reise, Safari, mit nimmt, Zeichenmaterial, 
Fachbücher, Taschenrechner und wenige Werkzeuge, um eine kleine 
Pension in Malindi umzubauen. Ich erinnere mich noch genau an die 



mehrfach wiederholte, nachdrückliche Frage des kenianischen 
Zollbeamten, ob ich Hollyday, Freien, machen wolle. 

Damit sie (lieber Leser) sich aber einen genauen Überblick über die 
Geschehnisse machen und den Hergang der „Zufälligkeiten“ 
einordnen können, muß ich die Uhr erst einmal um diese fünfeinhalb 
Jahre zurückdrehen und ich möchte noch ein wenig ausholen, damit 
sie sich ein genaues Bild machen können. 

 

Um so eine abenteuerliche Reise zu schildern, bin ich eigentlich 
nicht der geeignete Schreiberling, in der es nicht nur um die reine  
Fortbewegung von A nach B, also dem reinen Aneinanderreihen von 
Tatsachen in ihrer zeitlichen Abfolge, also das Erreichen eines 
gewünschten Zieles, sondern auch um eine Reise in die 
Vergangenheit und vielleicht auch in die Zukunft geht. Es wäre 
sicherlich besser gewesen, ein Geübterer der Zunft hätte das schwere 
Los des Schreibens übernommen. Vieles ist aber mit so 
unwahrscheinlichen mit Gedanken und Gefühlen verknüpft, das ich 
um den Verlust des Inhaltes gebangt und so mir diese schwere Bürde 
selbst auferlegt habe. Auch wenn Sie lieber Leser dadurch vielleicht 
nicht in den vollkommenen  Genuß des sprachlichen Glanzes eines 
Meisters des Faches vorfinden werden, glaube ich doch, das sie an 
den Ereignissen, den wunderschönen Plätzen, die ich aufgesucht 
hatte, ihnen schildern und an mancherlei Verwirrung, die ich ihn 
ihren Köpfen anstellen werde, doch Gefallen an diesem Bauch finden. 

Sie können aber sicher sein und dafür verbürge ich mich, die 
Geschichten, so lange sie sich um das Erlebte drehen, sind so 
geschehen, wie ich sie hier niedergeschrieben habe. Gleichzeitig sind 
Geschehnisse dargestellt, die man schwer erklären kann, die ich 
unter der Rubrik „das wundervolle patchwork des Lebens“ 
zusammenfasse, die mir geschehen. Wenn uns einmal Dinge 
widerfahren, die völlig abseits jeglicher Logik sind, haben wir schnell 
das Wort Zufall auf der Zunge, um unsere Ohnmacht gegenüber den 
Gesetzen des Lebens zu erklären, in denen wir uns doch so gern  als 
Meister sehen. Wenn mir nicht schon davor Dinge passiert wären, wo 
ich mir nicht so ganz sicher war, wie dies gesehen konnte, wäre ich 
sicherlich nicht so sensibilisiert gewesen für die wundervollen 
Wendungen, die mir auf diesen beiden Reisen widerfahren sind. Sie 
lieber Leser werden in diesem Buch Dinge lesen, die sich anfangen 
mehrfach zu verknüpfen, sind vielleicht manchmal sprachlos und ein 
kleiner Zweifel an der Richtigkeit unserer so logischen 
Schulweisheiten bleibt, wie ein bitterer Nachgeschmack von einer 
geplatzten Seifenblase zurück und schärft vielleicht auch ihren Blick 
für das Wundervolle, was uns das Leben beschert. Wir sind heute, 



und da mache auch ich keine Ausnahme, durch alles was uns umgibt, 
schon beginnend mit der Muttermilch, darauf ausgerichtet, alles für 
richtig, falsch und unumstößlich zu halten, was wir sehen, lesen, was 
in wir den Nachrichten hören, faktisch also wissenschaftlich als 
bewiesen ansehen. Egal welche Konfession wir angehören, ob Theist 
oder Atheist, können wir bei eingehender Betrachtung feststellen, wie 
tief in uns christliche Werte verankert sind ohne den Ansatz zu haben 
diese positiv oder negativ bewerten zu wollen. Ich war mir, vor 
meinen Reisen, darüber genau so wenig im Klaren und hätte 
wahrscheinlich wie sie lieber Leser spätestens an dieser Stelle 
protestiert und den besagten Finger an die eigne Stirn getippt. Aber 
wenn jemand sich soweit von zu Hause entfernt, das er selbst im 
Traum nicht mehr sich der eigenen Muttersprache bedient, erhalten 
unser Wertvorstellungen eine völlig neue Gewichtung. Dabei geht es 
nicht um die Einordnung wie Gut und Böse oder Schwarz oder Weiß, 
die nach dem 11.09.2001 eine völlig neue Dimension angenommen 
haben. Gerade diese beiden Reisen haben mir deutlich gezeigt, wie 
gefährlich es ist, mit solchen Pauschalisierungen umzugehen. 

  

Das erste Mal Afrika 

Ich muß vorausschicken, das ich nicht der Weltenbummler oder um 
mich im Fachjargon auszudrücken kein traveller bin. Ich habe in den 
zurückliegenden Jahren als Tourist brav die europäischen Landen 
bereist, soweit mir das möglich war. Es war also ein historischer 
Augenblick für mich, an dem ich das erste Mal meinen 
sprichwörtlichen Fuß auf einen anderen Kontinent setzte. Ich hätte 
mir vorher nicht träumen lassen, das es ausgerechnet Afrika sein 
würde, lagen meine Interessen eher in Asien. Freunde, den ich aus 
Kenia eine mail schickte, mussten lange überlegen, welcher mike 
ihnen da Urlaubsgrüße aus Afrika sandte. So sehr hatte ich meine 
gewohnten Lebensabfolgen über Brod geworfen. 

Allen Anfang nahm die Geschichte durch eine scheinbar belanglose 
Begegnung in einem Restaurant, das  wir Spaßens halber 
„Wohngebietsgaststätte“ (ehemaligen, gelernten DDR-Bürgern, wird 
dieser Begriff vielleicht noch in Erinnerung sein, er war oft die 
Bezeichnung, die neue gastronomische Einrichtungen mit sich 
herumtrugen, bevor sich der Name eingebürgert hatte) nannten. Sie 
befand sich diagonal am andern Ende der kleinen Sackgasse in der 
Altstadt unweit vom Zentrum entfernt, in der ich wohnte. Ich verlieh 
ihr die spaßigen Beinamen „Mein zweites Wohnzimmer“ oder 
„Fußlatschenkneipe“. Da viele interssante Leute diesen mysteriösen 
Ort mit dem Namen „Nexus“ aufsuchen, fand ich dort viele 
wunderbare Gespräche. Nicht selten holte mich meine Katze Pinki, 



wenn sie Langeweile oder Hunger verspürte, dort ab, in dem sie sich 
mitten in den Raum setzte, so das sie allen Vorbeigehenden im Weg 
saß und ich gezwungen war mit ihr nach Hause zu gehen. Sie folgte 
mir wie ein Hund nur nicht durch eine Leine verbunden. Da ich mit 
dieser Katze quasi allein lebte, hatte sie bald den Spitznamen „Frau 
Schmidt“ weg, weil es ja nicht selten der Fall ist, das Männer durch 
ihre Frauen aus den Kneipen geholt werden müssen. Zum Schluß 
hatte sie ein Kissen, das im Winter auf der Heizung lag und sie 
frequentierte diesen Ort wohl häufiger als ich. Die Ecke hatte so was 
anheimelndes an sich, jeder kannte jeden und alle waren sehr 
freundlich und hilfsbereit zu einander. Ich habe selten an so einem 
angenehmen Ort gewohnt. Sicherlich hat das jeder schon einmal 
erlebt. Aber damit soll es für die Ausgangslage genug sein. 

Ich saß also am Tresen, trank ein Bier und unterhielt mich mit dem 
Wirt, mit dem ich gut befreundet war. Wir redeten über die sich 
überschlagenden Ereignisse nach dem 11.09. 

Ich kann mich an den 11. September 2001 noch genau erinnern 
und ich verweise auf dieses Ereignis, da diese Geschichte mich auf 
meiner Reise noch mehrmals einholen wird, wie ich später berichten 
werde. Ich kam also gegen fünf Uhr Nachmittags von der Baustelle. 
Da ich das „Dröhnradio“, wie ich es gern bezeichne, der regionalen 
Privatsender nicht ertragen kann, hatte ich den ganzen Tag keine 
Nachrichten gehört. Ich dachte mir, „ach nimmste gleich noch eine 
Pizza mit“ und ging in den Pizzeria an der Ecke. Über der Theke hing 
ein Fernseher und lief. Da ich auf die Pizza warten mußte, schaute 
ich nach oben und sah wie das Passagierflugzeug in die 
Zwillingstürme raste. Ich dachte bei mir, „cooler Actionfilm“. Doch 
dann wiederholten sie den Filmbericht erneut. Ich bat die Bedienung 
doch mal lauter zu machen und so erfuhren wir von dem Anschlag. 
Ich weiß nicht, wie oft ich an diesem Tag, diese sich ständig 
wiederholenden Bilder gesehen habe. Parallelen auf den Angriff auf 
den Sender Gleiwitz 1939 oder den Thronfolgermord von Sarajewo 
1914 tun sich bei mir immer mehr auf. Seit jenem Tag 2001 ist ein 
Brand losgetreten worden, der sich nicht nur gegen die „Achse des 
Bösen“ richtet. Wieder sterben amerikanische, britische, deutsche 
irakische und afganische Soldaten und Zivilisten. Nur diesmal gibt es 
keinen fest umrissenen Feind, keine Nation. 

Wir saßen also und diskutierten sehr angeregt als meine gute 
Bekannte Gitta, die bei mir Trainingstunden genommen hatte, 
hereinkam und sich zu mir setzte. Wir kamen so ins plaudern und ich 
erzählte ihr, das die Geschäfte nicht nur schlecht sondern richtig 
schlecht liefen und ich eine Auszeit nehmen wollte. Ich war schon 
mehrere Jahre nicht mehr im Urlaub gewesen. Es war Anfang 



Oktober, die Bausaison näherte sich seinem Ende. Ich war also bereit 
alles auf eine Karte zu setzen, den sogenannten Glückrittersprung zu 
wagen und wollte einfach nur weg. Gitta war auch gerade frustriert. 
Sie hatte sich von ihren Freund, irgendein Musiker, getrennt oder war 
sitzen gelassen worden, ich weiß es heut nicht mehr genau und es 
tut auch nichts zur Sache, und war im dritten Monat schwanger. 
Bevor ich weiter zum Verlauf der Geschichte komme, muß ich noch 
erwähnen, das ich es nicht für schlimm halte, keinen Urlaub zu 
machen. Ich machte meinen Beruf gern, hatte mein Training und war 
rundherum auch ohne den von den meisten so heiß ersehnten Urlaub 
zufrieden. Ich war und bin auch nicht so der Weltenbummler oder 
Globetrotter, der auf jedem Kontinent alle Ecken kennt. Das ist nicht 
so mein Ding. Mein Wunsch war Tapetenwechsel, Abstand gewinnen, 
um aus Distanz, in Ruhe meine Situation zu analysieren und wenn 
möglich Entscheidungen zu treffen. Ich sagte zu Gitta, Du bist da fit 
im Internet und sieh mal nach „last minute“ Angeboten. „Guck mal so 
nach Griechenland, mit ein bißchen Klettern oder Kanaren, La 
Gomera, wenn’s geht viel Landschaft und wenig Leute“. Sie wollte 
gleich nach Westafrika. Ich sagte: “biste verrückt, so weit weg und 
dann die Hitze“. Wie es so der Nichtzufall wollte, Griechenland und 
Spanien, völlig klar zu der Zeit, war ausgebucht oder nicht bezahlbar. 
Einige Tage später rief sie mich an und sagte: „Ich hab was, 14 Tage 
Kenia für 1500 DM all inklusive“. Ich brauchte eine Weile und ich 
mußte aus besagten Gründen lange mit mir ringen. Am nächsten Tag 
sagte ich zu. Eine reichliche Woche vor der Abreise noch eine 
Hiobsbotschaft, erst Doppelbuchung, dann wieder zurückgenommen 
und so stand der Reisetermin praktisch erst wenige Tage vor dem 
Abflug fest. Jeder, der peinlich genau seine Reise- und 
Gesundheitsvorbereitungen trifft, wäre spätestens an dieser Stelle 
ausgestiegen. Ich, blauäugig, blond, hatte schon das Gefühl von 
einer Fügung der besonderen Art. 

Am Tag der Abreise, es war der 25.10.2001, der Flieger ging von 
Frankfurt am Abend, hole ich Gitta mit meinem alten Auto, Opel 
Astra, ab. Es dauerte bis sie alles zusammen hatte und die Zeit um 
pünktlich zum Flieger zu kommen schmolz langsam dahin. Auf den 
letzten Drücker, was eigentlich ja meine Angewohnheit ist, erschien 
Gitta und ich legte eine riesen Sprint auf die Autobahn hin, an der ich 
die festgelegten Höchstgeschwindigkeiten oft deutlich überschritt und 
an drei Stellen durch aufgestellte unbemannte Fotoapparate gefilmt 
wurde. Ich hatte also schon eine gehörige Portion Wut im Bauch, 
bevor ich die Supercity erreichte. Als wir dann Frankfurt erreichten, 
rash hour, war die Stadtautobahn praktisch zu und wir kamen nur im 
Schritttempo voran. Irgendwo in der City war ein schwerer 
Verkehrsunfall gewesen, bei dem eine Straßenbahn entgleist war. Ich 



hatte die fixe Idee, das Auto im Stadtzentrum abzustellen, um so 
schnell mit der S-Bahn noch pünktlich den Flughafen zu erreichen 
Damit begann das Parkplatzsuchen. Wie es in so einer Situation nicht 
anders sein kann, ein fast hoffnungsloses Unterfangen, Straße hoch 
wieder runter und nichts. Aber wie es so spielt, fanden wir durch eine 
Baustelle, eine aufgelöste Parkverbotszone und glücklicher Weise 
nicht weit vom Bahnhof entfernt auch noch einen freien Parkplatz. 
Also Sachen aus dem Auto und im Laufschritt zum Bahnhof. So 
erreichten wir mit knapper Not noch pünktlich die Abfertigung zum 
Einchecken. Nicht das die Aufregung nicht schon gereicht hätte, 
wurde ich beim Passieren der Kontrolle aufgehalten und 
zurückgewiesen, weil ich „Waffen“ im Handgepäck hatte. Wie ich es 
sonst von meinen wenigen Flügen her gewohnt war und dieser war 
ja nun mit Abstand der längste Flug, den ich bis jetzt getat, hatte ich 
im Handgepäck meine Waschutensilien verstaut, um mich 
zwischendurch ein wenig erfrischen zu können. Dazu gehörte 
natürlich auch die Nagelschere und die Nagelfeile. Nach der neuen 
Lage nach dem 11.09. war das ein waffenähnlicher Gegenstand und 
gehörte nicht mehr in das Handgepäck. Daran hatte ich mit keiner 
Silbe gedacht. Ich dachte mir, „gut das du dein Karateausweis nicht 
mit hast, sonst müßte ich vielleicht auch meine Hände und Füße im 
Koffer verstauen“. Also raus mit der Schere und der Feile, in eine 
Plastetüte und zurück zum restlichen Gepäck. Dann war der Weg in 
den Checkraum endlich frei und wir konnten entspannt, es noch 
rechtzeitig geschafft zu haben, auf den Abflug warten.  

Den Hinflug werde ich immer in Erinnerung behalten, denn hier sah 
ich zum ersten Mal den bezaubernden, unvergesslichen Film 
„Chocolat“ mit Juliette Binoche und Johnny Depp. Nach einiger Zeit 
hatte ich mich an den ständigen Lärm der Düsenturbinen gewöhnt 
und es gelang mir ein wenig zu schlafen. Nach einem gefühlten 
Minutenschlaf wurde ich geweckt und es gab Frühstück, der meinen 
Hunger nicht ansatzweise stillen konnte. Dann erhaschte ich noch 
einen Blick auf den Kilimajaro und es dauerte nicht mehr sehr lang, 
bis wir zur Landung auf dem Airport von Mombasa ansetzten. Das 
Flugzeug rollte langsam aus und wir bedankten uns mit dem 
gewohnten Applaus bei der Crew des Flugzeuges und warteten auf 
das Aussteigen. Die Luke des Flugzeuges ging auf und gefühlte 50 
Grad, die in Wirklichkeit nur 28 Grad waren, schlugen uns wie ein 
Feuer aus den Ofenloch entgegen. In diesem Augenblick wurde mir 
bewußt, jetzt bin ich in Afrika. Wir gingen zu Fuß in die 
Abfertigungshalle, checkten aus und warteten auf unser Gepäck. 


