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AUFBRUCH AUS DER WÜSTE 

 

01 Atmo Abfahrt, 1’12” 
 

Anja: 
„That is Bettina“, Losenge: „Bettina how are you?“ „Fine, how are you?“ Losenge: I 
think we park it next to this tree.... Geräusch Motor, Einparken. 
 

Frei bis „... next to this tree“, dann Erzählerin über Geräusche einparken etc. 
 

Erzählerin: 
Wir treffen uns heute zum ersten Mal, der kenianische Gartenbauprofessor Turoop 
Losenge und ich. Eine gemeinsame Freundin macht uns miteinander bekannt. 
Losenge lebt auf dem Campus der „Jomo Kenyatta University of Agriculture and 

Technology“ in Juja, einer Kleinstadt 30 Kilometer nördlich der Hauptstadt Nairobi. In 
einem der kleinen Bungalows für die Angestellten. Wir wollen ihn in sein Heimatdorf 
begleiten. Losenge gehört zum Volk der Samburu, sie sind Halbnomaden und mit 
den Massai eng verwandt. 
 

01a Atmo Abfahrt - Losenge redet, während der Motor gestartet wird, 23“ 
 

01 O-Ton Turoop Losenge, 13” 
It’s really a typical Massai village, very rural, people live with animals in their homes. 
We will be bitten by fleas, a lot of house flies and everything. (Lachen) 
 

Übersetzer 1: 
Das ist ein typisches Massai-Dorf, sehr abgelegen. Die Menschen nehmen ihr Vieh 
nachts mit in ihre Hütten. Die Fliegen werden uns dort quälen. 
 

01 O-Ton frei, ohne Übersetzung: Bettina: Do you like to go there? 
 

02 O-Ton Turoop Losenge, 10” 
Oh yes, it’s home. It’s home. I was born there, I was raised there, so I miss it. 
 

Übersetzer 1: 
Das ist meine Heimat. Ich vermisse sie. 
 

02 O-Ton frei, ohne Übersetzung: Bettina: How many kilometers? 
 

03 O-Ton Turoop Losenge, 12” 
Yes, it’s approximately 400. … it could be almost 500. 
 

Übersetzer 1: 
Es sind etwa 400 Kilometer. 
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04 O-Ton Turoop Losenge, 30” 
Services just become unavailable. You can’t even get a shop or anything. It is just a 
completely neglected area.// Actually people used to say that they are going to Kenya 
when they are going to Nairobi. So there were times when people were really 
disgusted with the government services and wondered whether they were paying 
taxes here because there is nothing, completely no service provided by the 
government. 
 

Übersetzer 1: 
Es gibt dort keinerlei Infrastruktur. Nicht einmal kleine Läden. Die Gegend wird von 
der Regierung komplett vernachlässigt. Wenn Leute von dort nach Nairobi fahren, 
sagen sie oft: „Ich fahre nach Kenia”. Eine Zeitlang waren die Menschen so 
angewidert vom Verhalten der Regierung, dass sie sich fragten, ob sie überhaupt 
Steuern zahlen sollen. Weil die Regierung nichts für sie tut. 
 

Erzählerin: 
Der Norden Kenias ist dünn besiedelt, vor allem von Halbnomaden bewohnt. Die 
boomende Hauptstadt Nairobi ist eine andere Welt. Ganz zu schweigen von 
Hannover, wo Turoop Losenge promoviert hat. Von Clemson in South Carolina, wo 
er zwei Jahre lang gelehrt und geforscht hat. Von Berlin, wohin er regelmäßig fährt – 
die kenianische Universität, an der er einen Lehrstuhl hat, betreibt mit der Humboldt-
Universität ein gemeinsames Forschungsprojekt. Es geht um Krankheiten von 
Lebensmittelpflanzen, Losenge forscht an Tomaten. 
 

02 Atmo Abfahrt Kind weint kurz, 19“ 
 

03 Atmo Haushalt und Kinder, 1‘19“ 
 

Erzählerin: 
Sanida, der jüngste von seinen drei kleinen Söhnen, spürt den Abschied und weint. 
Seine Frau Susan, ebenfalls eine Samburu, ist schon bei der Arbeit. Sie ist Bankerin. 
Eine Haushälterin passt auf den Zweijährigen auf. Die anderen Kinder, fünf und elf 
Jahre alt, werden gleich in die Schule gehen. 
 

ATMO: 
Abfahrt, Fahrgeräusch 
 

04 Atmo Mittagspause, 2’03” 
 

Erzählerin: 
Mittagspause auf halber Strecke, ein schlichtes Restaurant in einer Kleinstadt. Es 
gibt den Maisbrei Ugali, das spinatähnliche Gemüse Sukuma Viki, Ziegen- oder 
Rindfleisch und Reis. 
 

06 O-Ton Losenge, 26” 
A little bit excited but not very much excited because of my responsibilities at home, 
when we go home we’ll get a lot of people come to ask for donations, for money for  
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school fees, money for food, and all that. So sometimes it gets very frustrating, 
because you have to offer them, they will not understand why a professor cannot 
have money to give out. 
 

Übersetzer 1: 
Ich freue mich schon auf zuhause, aber nicht zu sehr, weil wir immer von vielen 
Menschen nach Geld gefragt werden, wenn wir nach Hause kommen. Sie wollen die 
Schulgebühren für ihre Kinder oder Geld für Essen – alles. Manchmal ist das sehr 
frustrierend. Sie verstehen einfach nicht, dass auch ein Professor nicht genug Geld 
hat, um allen etwas geben zu können. 
 

Atmo 04 Mittagspause, Restaurant frei 
 

07 O-Ton Losenge, 15” 

[…] I’m already paying fees for so many people, even in the university I pay fees for 
several of them. 
 

Übersetzer 1: 
Ich zahle ja schon für mehrere Familien die Schulgebühren, sogar die 
Universitätsgebühren zahle ich einigen. 
 

Erzählerin: 
Außerdem haben eine Zeit lang fünfzehn Verwandte und Bekannte bei ihnen 
gewohnt. 
In ihrem 3-Zimmer-Bungalow in Juja war nachts jeder Zentimeter mit Matratzen 
ausgelegt. Schließlich ertrug Susan Losenge die drängende Enge nicht mehr. Jetzt 
haben sie „nur noch“ fünf Gäste, die sie auch finanziell unterstützen. 
 

08 O-Ton Susan, 45” 
(lacht) It’s been, ever since we got married, there was never a time when there was 
no one in the house. There was always an extra, it went to 20, to 13. And sometimes 
it’s very very difficult especially when you have too many people, there are too many 
demands. And then you have kids… The pressure can sometimes be too much. So 
sometimes it is difficult, but over time I have learned that that is him. He likes people 
(lacht), and he likes so many people in the house. 
 

Übersetzerin: 
Seit wir verheiratet sind, haben immer andere Menschen bei uns gewohnt. Mal waren 
es 20, mal 13 Leute. Das ist manchmal sehr schwer, vor allem wenn man Kinder hat, 
dann kann der Druck bisweilen zu groß werden. Aber ich habe nach und nach 
gelernt, dass das zu ihm gehört. Er liebt Menschen, und er mag es, wenn das Haus 
voll ist. 
 

09 O-Ton Losenge, 27” 
And at the end most of them come to request for some help. So it’s communal thing, 
Samburu is a communal community so it’s like everybody has a responsibility to help  
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one another. The problem to them is selling a cow is almost impossible, and the 
issue is that when somebody is earning a salary that money is not that important. It’s 
money from a salary, why don’t we spend it and spare the animals? 
 

Übersetzer 1: 
Wenn ich in mein Dorf komme, fragen mich fast alle nach Unterstützung. Sie finden 
das selbstverständlich, jeder muss dem Anderen helfen. Sie fragen mich nach Geld, 
weil sie es nicht über sich bringen, eine ihrer Kühe zu verkaufen, wenn sie etwas 
brauchen. Rinder haben für sie einen großen Wert, aber Geld, das jemand verdient, 
hat für sie kaum eine Bedeutung. Sie sagen: Warum geben wir nicht zuerst dieses 
Geld aus, bevor wir unsere Tiere verkaufen? 
 

Atmo 04 Mittagspause, Restaurant frei 
 

10 O-Ton Losenge, 
Tomorrow morning you’ll see when you are home, so many of them will come home 
and tell me how, what their problems are. So sometimes I go home and leave very 
early in the morning to avoid crowds. 
 
Übersetzer 1: 
Du wirst das ja morgen früh sehen. Sobald ich zu Hause bin, kommen sie in 
Scharen, schildern mir ihre Probleme, fragen mich nach Geld. Manchmal fahre ich 
am nächsten Morgen schon ganz früh zurück nach Juja, um den vielen Bittstellern zu 
entgehen. 
 

05 Atmo Abendlicher Besuch, 1:03 Schritte, weiter unter dem Text 
 

Erzählerin: 
Ankunft am späten Nachmittag. Turoop Losenge geht als erstes in den Kraal, ein 
großes Rund, das mit einem äußeren und einem inneren Holzzaun gesichert ist. 
 

Im Buschland rundum gibt es noch Hyänen und Löwen, deshalb werden die rund 300 
Ziegen und Schafe des Dorfes über Nacht in das Gehege gesperrt. Die Rinder 
übernachten neben den Hütten ihrer Besitzer. Turoops Heimatdorf Ngeriyoi besteht 
aus diesem Kraal, sieben Hütten aus Holz und Lehm und einem Steinhaus, das er 
sich gebaut hat. Solarpanele liefern Strom, das ist der einzige Luxus. 
 

06 Atmo Abendlicher Besuch, 34“ 
 

Stimme Mutter, Unterhaltung 
 

Erzählerin: 
Turoops Mutter steht plötzlich neben ihm. Kein Blick in die Augen. Keine Begrüßung. 
 

11 O-Ton Losenge, 25” 
Samburus are like that Samburus try to avoid emotions in most of their engagements. 
To them it’s believed to be a sort of, you know, as a man you have to be tough. Don’t  
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allow emotions to overtake you or to power you. So they, most of their cultural things, 
they, even when somebody dies, people really try to be strong and don’t cry, don’t, 
yeah. 
 

Übersetzer 1: 
Samburu sind so. Sie zeigen keine Gefühle. (In ihrer Vorstellung sollen Männer hart 
sein. Die wichtigste Regel: Lass Dich nicht von Gefühlen überwältigen.) Selbst wenn 
jemand stirbt, wollen die Angehörigen stark scheinen und vermeiden es zu weinen. 
 

Zäsur Atmo, Mutter redet 
 

12 O-Ton Losenge, 11” 
And because my mother drinks a little bit and I have been very much against it. So I 
always try to show her that she is doing wrong, which she doesn’t get it any more. 
 

Übersetzer 1: 
Außerdem trinkt meine Mutter. Ich bin sehr dagegen und zeige ihr das, was sie 
überhaupt nicht mag. 
 

Atmo Gehege mit Tieren 
 

13 O-Ton Mutter, 25“ 
 

Übersetzerin: 
Ich habe meinen Sohn gern in die Schule geschickt. Obwohl das damals sehr 
gefährlich war. Der Schulweg war weit, es gab viele wilde Tiere. 
 

Erzählerin: 
Eine kleine, hagere Frau, kahler Schädel. Die Wangenknochen treten hervor, Adern 
zeichnen sich ab. Die bunten Perlenketten um ihren Hals bilden eine breite, schwere 
Krause – der auffällige Schmuck der Samburu-Frauen. 
 

07 Atmo Abendlicher Besuch, 1‘03“ 
 

Rascheln, Losenge verteilt Bonbons 
 

Erzählerin: 
Turoop Losenge verteilt Bonbons. Er trägt ein rotes T-Shirt, Jeans und Sneakers. 
Alle anderen Männer im Dorf haben rote oder blaue Tücher um ihre Hüften und 

Schultern geschlungen. An den Füßen Sandalen aus alten Autoreifen. Und einen 
Stock, auf den sie sich halb setzen, während sie ihre Herden hüten. Turoops Vater ist 
90 Jahre alt oder älter, niemand weiß das. Trotz seines Alters ist er drahtig. Die 
Augen meist zusammengekniffen, wie in ständiger Erwartung grellen Sonnenlichts. 
Auch der Vater ist in das rot-schwarz karierte Tuch der Massai und Samburu gehüllt. 
Meist hat er einen Fliegenwedel dabei, mit dem er die Insekten vertreibt. 
 
14 O-Ton Vater, 28“ 
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Übersetzer 2: 
Ich wünschte, mein Vater hätte mich auch in die Schule geschickt. Aber damals gab 
es keine. Ich war schon ein Moran, ein Krieger, als ich zum ersten Mal jemanden in 
die Schule gehen sah. 
 

Erzählerin: 
Ein Samburu hat in jedem Alter besonderen Aufgaben. Der Übergang von einer 
Altersstufe zur anderen ist mit Ritualen verbunden. Zum Moran oder Krieger werden 
Jungen nach der Beschneidung, als Jugendliche. Ihre Aufgabe ist es, das Dorf und 
seine Tiere zu schützen, im Ernstfall für die Gemeinschaft in den Krieg zu ziehen. 
 

Zum Volk der Samburu gehören etwa 360.000 Menschen. Turoop Losenge ist der 
einzige Professor. Er wurde zum Vorbild, nun gibt es einige Studenten. 
 

15 O-Ton Vater, 32“ 
 
Übersetzer 2: 
Früher hatten wir Angst ausgelacht zu werden, wenn wir unsere Kinder in die Schule 
schicken. Dann bauten die katholischen Missionare hier eine Schule, und jede 
Familie sollte dafür ein Kind aussuchen. 
 

Erzählerin: 
Turoop Losenge meint, der Vater hätte ihn ausgesucht, weil er beim Hüten der 
Ziegen nicht gut war. 
 

16 O-Ton Losenge, 39” 
I was not very comfortable with herding from the beginning, at least when I was 
young. It’s a challenge. You go the whole day without eating and all the time you are 
challenged by wild animals out there. So you can’t really sit down even when you’re 
herding, you have to be very careful. The hyenas here, this is one of the hot spots for 
hyenas. So if anything happens, one of your goats is eaten, you know when you 
come home, your father will not forgive you, you have been lazy... So you were 
beaten up. I didn’t really, I just find it challenging. School to me was, yeah, a refuge 
place. 
 
Übersetzer 1: 
Ich habe mich als kleines Kind beim Hüten unwohl gefühlt. Du bist den ganzen Tag 
draußen, ohne etwas zu essen. Damals gab es noch jede Menge wilde Tiere, 
deshalb mussten wir ständig aufpassen. Man wusste, dass man bestraft wurde, 
wenn einer Ziege etwas passierte, wenn sie von einer Hyäne gerissen wurde. Dann 
wurde man verprügelt, wenn man wieder nach Hause kam. 
 

17 O-Ton Vater, 8“ 
 

Übersetzer 2: 
Jetzt finde ich Bildung wichtig. Ich habe sogar einige meiner Töchter in die Schule 
geschickt. 
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08 Atmo Nachtinsekten und leise Unterhaltung, 1‘21“ 
 

18 O-Ton Losenge, 47” 
Class 4, 5, even probably 6 was not really, we didn’t know what we are doing in 
school. So after that we, I started seeing people going to high school and I started 
reading even at home. We didn’t have any light, even kerosene lamps. We didn’t 
have anything. We just read in fire. It was I just admired those boys who were going 
to high school. They looked different and more fashionable. It was really nothing 
about it. And even up to the university, I still did not understand properly the purpose 
of education. Even the course I did in the university later, I did not select. Horticulture, 
I didn’t completely know what it was. 
 

Übersetzer 1: 
Bis zur 6. Klasse hatte ich keine Ahnung, wozu die Schule gut sein sollte. Dann sah 

ich in der Kleinstadt die ersten, die auf eine höhere Schule gingen. Ich fing an, 
abends zu lesen. Wir hatten kein Licht, nicht mal Petroleumlampen, lesen konnte ich 
also nur im Schein des Feuers. Bildung fing an mich zu interessieren, weil ich die 
Jungen bewunderte, die in die Highschool gingen. Sie sahen anders aus, waren 
modisch gekleidet. Aber bis zur Universität war mir der Nutzen von Bildung immer 
noch nicht richtig klar. Und an der Uni durfte ich nur Gartenbau studieren. Anfangs 
hatte ich noch nicht einmal eine Vorstellung davon, was das war. 
 
Erzählerin: 
Er hätte am liebsten Jura oder Ingenieurswissenschaften studiert. Aber in Kenia 
dürfen nur die besten Schüler ihre Fächer wählen, die anderen müssen nehmen, was 
übrig ist. In Losenges Fall: Gartenbau. Für einen Nomadensohn ein besonders 
exotisches Fach. Und eine unglaubliche Leistung, von der Turoop erzählt, als sei 
sein Weg ein Spaziergang gewesen: Sich bis zur Hochschule durchzukämpfen, 
obwohl Bildung für niemanden in der Familie oder im Dorf etwas zählte. Vielleicht 
sogar ausgelacht zu werden, weil man Bücher liest statt sich mit den anderen 
Kriegern zu messen. 
 

19 O-Ton Losenge, 47” 
When I was in my 3rd year, one of my old professors, I told him the first thing or he 
asked me what I want to, I said, „I have to do a Masters because I want to teach in 
the university”. And I started thinking that it’s good to have a degree from outside 
because you learn new things, of course it’s a better way exposure. So I applied to 
many Australian universities, I applied to American universities, I applied to 
Wageningen, I applied to Hannover. Then I got an admission letter from Hannover. 
And then I said, I go to Hannover because it was a course in Horticulture, MSc, and it 
was the first one, the first in Hannover, the first MSc in, probably even in Germany, 

that aims at international students sponsored by DAAD. So I ended up doing Master 
in Horticulture in Hannover. 
 

Übersetzer 1: 
In meinem 3. Studienjahr fragte mich einer meiner Professoren, was ich mal machen 
möchte. Ich sagte spontan: Ich möchte einen Master machen, um an der Universität 
lehren zu können. Dann überlegte ich mir, dass es gut wäre, den Master im Ausland  
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zu machen, weil man da viel Neues lernt. Ich bewarb mich an vielen Universitäten: in 
Australien, den USA und in Hannover. Dort musste ich noch nicht einmal eine 
Aufnahmeprüfung machen, deshalb sagte ich zu. Ich war vermutlich der erste 
ausländische Student, der in Hannover oder vielleicht sogar in ganz Deutschland mit 
einem Stipendium des DAAD einen Master in Gartenbau machte. 
 

09 Atmo Grasen der Tiere, 1‘36“ 
 

Erzählerin: 
Später folgte die Promotion in Hannover, mit dem Stipendium einer Stiftung. 
Anschließend eine Gastprofessur und Forschung in den USA. 
Er hätte bleiben können. Stattdessen ging er zurück nach Kenia und lehrt seit 2010 
an der staatlichen Universität für Landwirtschaft und Technologie. 
 

20 O-Ton Losenge, 36” 
My family was back in Kenya. I had 2 kids and I looked at the American system, I 
said, „No, I don’t want to raise my kids in the US”. It’s a difficult system for young 
people because I think kids in the US are, a little have too much freedom. They are 
kind of, you don’t really have control of your kids in the US, it’s the government that 
controls. And because of that I saw a lot of my friends with young kids who are 
spoiled with drugs, spoiled with all those things and I said, „No, this is an American 
culture”. I didn’t want my kids to grow in that system. 
Übersetzer 1: 
Ich war schon verheiratet und hatte zwei Söhne in Kenia. Ich wollte nicht, dass meine 
Kinder in den USA groß werden. Dort haben Kinder zu viele Freiheiten, die Familien 
zu wenig Kontrolle über sie – stattdessen kontrolliert die Regierung alles. Die Kinder 
von vielen meiner Freunde nahmen Drogen oder waren auf andere Weise versaut. 
Ich sagte mir: Ich möchte nicht, dass meine Kinder mit der amerikanischen Kultur 
groß werden. 
 

09a Atmo Losenge im Seminar in Juja, 1‘54“ 
 

21 O-Ton Vater, 4“ 
 
Übersetzer 2: 
Ich verstehe nicht, was mein Sohn macht. 
 

22 O-Ton Losenge, 40” 
They wonder what I was doing, why am I in school all along. They even tell, my father 
asked me and say, „Oh, so and so’s son was in school together. Now he’s soldier 
and having property. What’s wrong with you? (Husten) Your school never ends?” My 
father used to ask like that. They could not understand easily what a university is. 
They just know it’s a high school, they call it like a high school, a big school 
somewhere, but they really up to now did not get the concept of a university. My 
father now, because of staying there, knows. When they call me ‘Professor’ there 
then he wonders why. He still doesn’t know why they call me a professor. 
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Übersetzer 1: 
Meine Familie fragt sich, warum ich immer noch in der Schule bin. Mein Vater hat mir 
oft gesagt: „Der Sohn von dem und dem, mit dem Du zusammen in der Schule warst, 
ist inzwischen Soldat und wohlhabend. Was ist los mit Dir? Wirst Du denn nie mit der 
Schule fertig?“ Sie haben keine Ahnung, was eine Universität ist. Sie halten eine 
Hochschule für eine Art Gymnasium, ein sehr großes Gymnasium. Seit mein Vater 
mich mal in Nairobi besucht hat, hat er eine etwas bessere Vorstellung davon. Aber 
er versteht immer noch nicht, warum sie mich dort „Professor“ nennen. 
 

23 O-Ton Vater, 1‘05“ 
 

Übersetzer 2: 
Ich habe bei meinem Besuch gesehen, dass er ins Büro geht. Ich bin zu alt, um so 
etwas zu verstehen. Aber die Häuser dort gefallen mir. Es wäre gut, wenn unsere 

Leute lernen würden, solche Häuser zu bauen wie in Nairobi. Unsere Hütten würden 
wir für unsere Tiere behalten. Sie gehören zu unserer Kultur. Aber wenn wir auch 
noch solche Steinhäuser hätten, könnten wir getrennt von den Tieren wohnen. 
 

10 Atmo Feuer und Unterhaltung, 3‘05“ 
 

Erzählerin: 
Es ist Nacht geworden. Der Himmel ist voller Sterne. Besucher kommen, machen 
Losenge ihre Aufwartung. Auf dem offenen Feuer brät ein großes Stück Fleisch, 
jemand hat für ihn eine Ziege geschlachtet. Das Fleisch wird erst mitten in der Nacht 
gar sein und dann ohne Gewürze und ohne Beilage gegessen werden. 
 

24 O-Ton Losenge, 46” 
It’s home, you know, it’s home. You feel, you miss your friends, I have my childhood 
friends here that we grew together… The environment. Sometimes the animals, I still 
have an attachment to them. Although I don’t know, even mine right now, but I still 
want to see them. The only thing that discourages me is the story I was telling 
yesterday. Those guys you’re seeing walking around, those are some guys who need 
school fees from me. That man that was standing out here has 2 boys in high school 
and for a long time he’s been pushing for me to pay school fees for one, which I 
cannot of course right now afford. And they don’t understand when you say you don’t 
have. How can a university professor, cannot afford to give me 10,000 for school 
fees. 
 
Übersetzer 1: 
Hier ist mein Zuhause. Wenn ich weg bin, vermisse ich die Freunde aus meiner 
Kindheit. Die Natur. Auch die Tiere, obwohl ich meine eigenen nicht mehr von den 
anderen unterscheiden kann. Trotzdem möchte ich sie von Zeit zu Zeit sehen. Das 
Einzige, was mich hier abstößt, ist das, was ich schon auf dem Hinweg erzählt habe: 
dass die Leute an mir kleben, um von mir Geld zu kriegen. Siehst Du den Mann, der 
da drüben steht? Der hat zwei Söhne im Gymnasium und drängt mich schon seit 
langem, das Schulgeld für sie zu bezahlen. Ich kann mir das aber im Moment nicht 
leisten. Die Leute hier akzeptieren es einfach nicht, wenn ich sage: ich kann das 
nicht. Sie fragen sich: „Wie kann es sein, dass ein Professor nicht genug Geld hat,  
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um mir 10.000 Shilling, 100 Euro, an Schulgebühr zu geben?“ 
 

25 O-Ton Vater, 25“ 
 
Übersetzer 2: 
Sorgen mache ich mir um meine Enkelkinder. Sie werden in der Stadt groß, mit 
Freunden aus anderen Ethnien. Sie haben keine Ahnung mehr, wie man Ziegen oder 
Schafe hütet. Sie halten es nicht mehr aus, einen ganzen Tag im Busch zu 
verbringen. Uns Samburu bedeuten die Tiere alles. Sie sind unser Bankkonto, alles 
was wir haben. Das Hüten ist unser Leben. 
 

26 O-Ton Losenge, 25” 
Traditionally, everything belongs to the community. My own property here, they are 
communal property. People will come and just walk in and ask for somewhere to 

sleep. Even in those manyattas, you don’t really have to tell somebody that you are 
coming the next day. You just come, it is late, you don’t even need to ask for 
accommodation. You just get in and sleep. 
 

Übersetzer 1: 
Der Tradition nach gehört alles der Gemeinschaft. Auch mein Besitz, mein Haus. Die 
Leute kommen einfach rein und fragen nach einem Schlafplatz. Dasselbe gilt für jede 
Hütte im Dorf. Wenn jemand auf dem Weg ins nächste Dorf ist, aber von der Nacht 
überrascht wird, geht er einfach in eine der Hütten und schläft. 
 
Erzählerin: 
Was individuelles Eigentum ist, wird in dieser traditionellen Gesellschaft nicht 
verstanden. Es gibt keine Vorstellung davon, wo die Grenze zwischen Mein und Dein 
verläuft. Allen gehört irgendwie alles. Vielleicht ist das der Grund dafür, dass die 
Korruption in vielen Ländern Afrikas weit verbreitet ist. So selbstverständlich, wie die 
Leute in Losenges Haus übernachten oder sein Gehalt verbrauchen, nehmen sie 
sich das Geld des Staates. (Jeder meint, ein Recht auf seinen Anteil zu haben.) 
 

27 O-Ton Losenge, 18” 
In their system corruption is never a thing. They actually, in Samburu we don’t have a 
word for corruption. I tell them they steal. I use the word ‘stealing’. You know, those 
people steal from the government. Yeah. Samburus don’t entertain stealing. It’s really 
an abomination to steal. 
 

Übersetzer 1: 
Im System der Samburu gibt es keine Korruption. Wir haben in unserer Sprache 
noch nicht einmal ein Wort dafür. Wenn ich erkläre, was das ist, benutze ich das 
Wort „stehlen”. Ich sage: „Diese Leute stehlen der Regierung Geld.“ Für Samburu ist 
es nämlich unvorstellbar zu stehlen. Diebstahl ist für sie eine Abscheulichkeit. 
 

Erzählerin: 
Einmal kam jemand aus seinem Dorf nach Juja und nahm ein Auto mit, das Turoop 
Losenge sich gerade erst gekauft hatte. Dass er das Auto weder verkaufen noch 
verschenken wollte, spielte keine Rolle. Der Bekannte erklärte, er werde so und so  
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viel Geld dafür zahlen – beide wussten, dass Losenge dieses Geld nie bekommen 
würde. Trotzdem ruft der Mann immer noch an, er hat offenbar kein schlechtes 
Gewissen. „Du bist doch mein Bruder“ sagt er, wenn Losenge nach seinem Auto 
fragt. 
 

28 O-Ton Losenge, 36” 
So slaughter a bull here, all pieces of that bull will disappear within, of that meat will 
disappear because the society has already subdivided those pieces even before the 
animal dies. There is a piece that belongs to the Morans. And then the elders of the 
society around here will come and go away with their pieces, then there are pieces 
that are meant with women to share amongst the community. So there is very little 
that goes into the house. So, and when something happens, you know, they actually 
protect those animals because they, you know, it’s ours. 
 
Übersetzer 1: 

Wenn du hier einen Bullen schlachtest, wird dessen Fleisch in Windeseile 
verschwinden, weil die Gemeinschaft das Tier schon aufgeteilt hat, bevor es tot war. 
Ein Stück geht an die Moran, die Krieger. Ein Stück geht an die Ältesten der 
Gemeinschaft. Ein Stück geht an die Frauen, die das Fleisch unter den Bedürftigen 
verteilen. Du selbst wirst nur ganz wenig von deinem eigenen Tier mit nach Hause 
nehmen können. Andererseits wird die gesamte Gemeinschaft im Notfall deine Herde 
verteidigen. Es mögen deine Tiere sein, aber die Gemeinschaft sieht darin „unsere 
Tiere“. 
 

11 Atmo Morgenstimmung 02, 1‘45“ 
 

12 Atmo melken und blöken, 1‘30“ 
 

13 Atmo Haushälterin schält Kartoffeln und singt, 1‘44“ 
 

29 O-Ton Susan Losenge, 1’02” 
My names are Susan Miliano Losenge. I am 32 years old I have been raised and 
brought up in Samburu. I went to a primary school where we used to walk for maybe 
like 10 km to school and you have to carry firewood, you have to carry water because 
there is no water in school, there is no firewood so the students have to bring all 
those things to school. So my parents are both deceased. My father passed away 
when I was like 9 years old. He was killed by an elephant when he was coming back 
on his way from work. 
 

Übersetzerin: 
Ich heiße Susan Miliano Losenge, bin 32 Jahre alt und Samburu. Zur Grundschule 
musste ich laufen, zehn Kilometer eine Strecke, und auch noch Feuerholz und 
Wasser tragen, weil es beides in der Schule nicht gab. Wir Schüler mussten es 
mitbringen. Meine Eltern sind früh gestorben. Ich war neun Jahre alt, als mein Vater 
starb. Er wurde von einem Elefanten getötet, als er von der Arbeit nach Hause ging. 
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Erzählerin: 
Zurück in Juja. Es ist Samstagnachmittag, auch Turoops Frau Susan ist zu Hause. 
Unter der Woche arbeitet sie in der Zentralbank von Kenia, in der Abteilung für 
Bankenaufsicht. Eine Haushälterin und eine der Verwandten, die sie aufgenommen 
haben, bereiten das Abendessen vor. 
 

30 O-Ton Losenge, 21” 
If I had married from the village here, you see now, they don’t even know what I am 
doing. Their way of life is extremely different, their way of reasoning is completely 
different. You cannot have any common point with them. So that is why I thought it is 
important to have at least a lady, a woman, a wife that has at least a university 
education. 
 

Übersetzer 1: 

Ich hätte niemanden aus dem Dorf heiraten können. Die Menschen dort haben keine 
Vorstellung davon, was ich mache. Ihr Leben ist völlig anders als meins. Ich könnte 
mich mit einer Frau von dort über gar nichts verständigen. Deshalb wollte ich eine 
Frau, die eine akademische Ausbildung hat. 
 

14 Atmo Gespräch in Familie, 3‘00“ 
 

Erzählerin: 
Susan Losenge ist ebenso eine Ausnahmeerscheinung wie ihr Mann Turoop. Bei 
den Samburu sind gebildete Männer bis heute eine große Ausnahme. Umso mehr 
gebildete Frauen. Vermutlich gibt es nicht einmal eine Handvoll Akademikerinnen. 
 

31 O-Ton Susan Losenge, 33” 
My dad, since he was like the assistant chief, he had to lead by example, because 
he’s the one who was telling the other people to take their children to school. So 
that’s the only motivation that now made him to take us to school. And since we were 
the first 4 of us were girls, and you know in Samburu if a man does not have a boy 
(lacht) the girls are not considered so much important. So it’s like good riddance, you 
can go to school. 
 

Übersetzerin: 
Weil mein Vater der stellvertretende Dorfchef war, wollte er ein Vorbild sein. Er hat 
den anderen immer gesagt, sie müssten ihre Kinder in die Schule schicken. Das war 
der Grund, weshalb er uns auch in die Schule schickte. Seine vier ältesten Kinder 
waren Töchter. Hätte er auch Söhne gehabt, wären wir weniger wichtig gewesen. 
Aber so hatten wir Glück und konnten zur Schule gehen. 
 

15 Atmo Anja und Susan gucken Hochzeitsfotos, 1‘42“ 
 
Erzählerin: 
Susan sitzt auf dem Sofa und zeigt ein Album mit Hochzeitsfotos. Eine traditionelle 
Feier mit vielen Besuchern und Ritualen, deren Bedeutung Susan nicht mehr kennt. 
Alle sind bemalt und geschmückt, die Männer müssen barfuß gehen, die Braut muss  
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ihren Kopf scheren, Ziegenhäute spielen eine Rolle – warum, weiß Susan nicht. Aber 
das Paar, das sich auf diese Weise aneinander band, führte schon damals eine 
Beziehung wie niemand sonst im Dorf. Eine wirkliche Partnerschaft. In ihrer Kultur 
gibt es dafür kein Vorbild. 
 

32 O-Ton Losenge, 15” 
Probably because of my exposure. I told you before I married I stayed in Germany for 
2 years and even for my masters and went back there for my PhD, so I’ve already 
seen and I’ve spent most of my time then in Nairobi. 
 

Übersetzer 1: 
Vielleicht wegen meiner Erfahrungen. Ich habe ja zwei Jahre in Deutschland gelebt, 
bevor ich geheiratet habe. Um meinen Master zu machen, und dann bin ich später 
für meine Dissertation zurückgekommen. In Kenia hatte ich außerdem schon lange in 

Nairobi gelebt. 
 

33 O-Ton Susan Losenge, 
I had no plan to get married. I really wanted just to continue studying, and especially 
so because my parents had died and I had all my siblings, now everyone is looking 
up to you, that you are supposed to provide to them, and I wanted to get all of them 
to school. 
 

Übersetzerin: 
Ich wollte eigentlich gar nicht heiraten, sondern weiter studieren, um einen guten Job 
zu bekommen. Meine Eltern sind ja tot und ich muss für alle meine Geschwister 
sorgen. Sie erwarten, dass ich für sie aufkomme. Ich wollte immer alle zur Schule 
schicken können. 
 

34 O-Ton Losenge, 14” 
So to me my perception of a woman, a wife, is something different from the 
community. So it is a partner, somebody you can discuss and agree on issues. And I 
have really come to appreciate. 
 

Übersetzer 1: 
Ich habe mir unter einer Frau, einer Ehefrau, immer etwas anderes vorgestellt als die 
Leute in meinem Dorf. Eine Partnerin. Jemanden, mit dem ich diskutieren und Dinge 
besprechen kann. 
 

35 O-Ton Susan Losenge, 14” 
And now he gave me that assurance that „I can assure you that you go to school to 
the highest level possible“. He still wants me to do my PhD. I really do want. I have to 
do it. It is just a matter of time. 
 

Übersetzerin: 
Er hat mir versichert, dass er mich dabei unterstützen wird, den höchst möglichen 
Abschluss zu machen. Er möchte immer noch, dass ich promoviere. Ich möchte das 
auch. Es ist nur eine Frage der Zeit. 
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16 Atmo wir betreten Kraal und Melken, 2‘03“ 
 

Erzählerin: 
Susan vertraut darauf, dass sie es schaffen kann, weil ihr Mann sie unterstützen 
wird. Den beiden geht es nicht nur um die Dissertation: Susan will Samburu-
Mädchen Vorbild sein und zeigen, dass es beim Bildungsniveau auch für Frauen 
keine Grenze gibt. Und vielleicht wollen sie auch ein bisschen beweisen, wie weit 
man gemeinsam kommen kann. Auch wenn man als Kind nur einen Kraal mit Ziegen 
und Buschland kannte. 


