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Ein Hirtenvolk im Wandel der Zeit 

Thomas Veser
Wasser für Mensch und Tier in grossen 
Mengen: An diese Zeiten können sich die 
älteren Massai des Savannendorfes 
 Inkiito im östlichen Grabenbruch noch 
erinnern. «Enkare», wie das Leben spen-
dende Nass in ihrer Sprache heisst, 
stammte einst aus Quellen und künstli-
chen Brunnen. Oder aus permanenten 
und periodischen Wasserläufen. Damit 
sicherten sich die Haushalte ihr Trink-
wasser und versorgten den Stolz einer 
jeden Massai-Familie – möglichst grosse 
Herden von Rindern, Schafen und Zie-
gen. Als traditionelle Viehzüchter haben 
die halbnomadischen Massai für Acker-
bau und Gemüsekulturen wenig übrig. 
Es gibt zwar auch Bauern, sie zählen 
aller dings zur Minderheit.

Tag für Tag benötigen die Bewohner 
der Gegend um den Distrikthauptort 
 Kajiado etwa 223 000 Kubikmeter Was-
ser, gut ein Achtel davon fliesst in die 
Viehtränken. Während die Kulturen 
170 000 Kubikmeter brauchen, begnü-
gen sich die Menschen mit weniger als 
einem Zehntel davon. Den Grundbedarf 
an Wasser zu decken, fällt den Men-
schen immer schwerer. Seit gut einem 
Vierteljahrhundert leidet dieser Teil Ke-
nias unter zunehmenden Dürrephasen. 

Sie verheeren das Land meteorologi-
schen Aufzeichnungen zufolge in immer 
kürzeren Zeitabständen und dauern im 
Vergleich zu früher länger.

Massai-Migration im Wandel
Um an sauberes Trinkwasser zu gelan-
gen, müssen die Frauen mit ihren Plas-
tikkanistern täglich weite Strecken zu-
rücklegen, im Schnitt zwischen zwei 
und fünf Kilometer. Diesem Missstand 
konnten die Bewohner von Inkiito in-
zwischen abhelfen. In Dorfnähe ent-
stand mit Unterstützung der Deutschen 
Welthungerhilfe (DWHH) ein Depot mit 
drei Rundbehältern. Sie enthalten 
Regen wasser aus einem felsigen Rück-
haltebecken.

In den hügeligen Savannenabschnit-
ten fällt die Niederschlagsmenge mit 
800 bis 1000 Millimeter höher aus als im 
Flachland. «Ein paar kräftige Regen-
güsse, zwei bis drei Stunden lang, das 
reicht schon, um die jeweils 225 Kubik-
meter fassenden Behälter über ein Rohr 
vom Becken aus zu füllen», versichert 
Bauleiter David Minchiel. Für die Frauen, 
die sich tatkräftig und ohne Lohn am 
Bau der Speicheranlage beteiligten, be-
deutet die Neuerung eine willkommene 
Verschnaufpause, reicht doch der Inhalt 
für etwa sieben Monate. Am benachbar-
ten Kiosk kosten 20 Liter umgerechnet 
25 Rappen, die Einnahmen werden für 
Reparaturen verwendet.

Für Vieh, Ackerbau und Gemüsekul-
turen ist das kostbare Nass aus den Spei-
chern allerdings nicht vorgesehen. Wäh-
rend die Frauen mit den Kindern im 
Dorf zurückbleiben, begeben sich die 
Hirten mit ihren Herden wie seit je wäh-
rend der Trockenzeit auf Wanderschaft, 
um zu saftigen Weiden und Wasserstel-
len zu gelangen. 

Diese Migration entwickelt sich im-
mer mehr zu einem mühsamen Hinder-
nislauf mit ungewissem Ausgang. Das 
drei Millionen Einwohner zählende Nai-
robi breitet sich wie ein aufgehender 

Hefe kuchen in alle Himmelsrichtungen 
aus, die Folgen sind auch in Kajiado 
 bereits zu spüren. 

Zäune, hinter denen wohlhabende 
Privatpersonen und Regierungsangehö-
rige Grossfarmen für die Zucht von 
Geflü gel, Straussen und Schnittblumen 
für den Export in die westliche Hemi-
sphäre angelegt haben, zerschneiden 
uralte Migrationsrouten. Mehr und 
mehr Gelände, das dem ungeschriebe-
nen Gewohnheitsrecht seit je den 
Gemein den gehört, geht in Privathand 
über. Damit schrumpft der frei zugäng-
liche Raum für die Massai, deren Zahl 
in Kenia bei etwa 360 000 liegt, noch 
schneller als in der Vergangenheit. 
Schon 1904 hatten die britischen Kolo-
nialherren zwei Massai-Reservate aus-
gewiesen, später schufen die Behörden 
in diesem Landesteil zudem National-
parks, in denen die Massai nichts zu 
 suchen haben. 

Für die oftmals gigantisch grossen 
Agro betriebe sind gewaltige Wassermen-
gen nötig. Die lebenswichtige Ressource 
wird vor allem während der Trockenzei-
ten damit noch knapper. Die Perspektive, 
Arbeit zu finden, zieht viele Menschen 
aus Landesteilen an, wo die Lebensver-
hältnisse noch viel prekärer sind. 

Viehbestand geschrumpft
Die Folgen bekommen die Hirten 
schmerzhaft zu spüren. «Früher kam 
die Dürre alle zehn Jahre, dann schon 
nach fünf Jahren und jetzt oft einmal 
pro Jahr, das ist sicher der Klimawan-
del», sagt der Massai Benson Ole Pasua, 
der in Enkiroka als Viehzüchter tätig 
ist. Einst stolzer Besitzer einer Herde 
von dreissig Rindern und zwanzig Zie-
gen, blieben dem 47-Jährigen drei Rin-
der und zehn Ziegen. Er ist nicht al-

leine: Zwischen 2004 und 2006 haben 
die Viehhirten bis zu 80 Prozent ihres 
Rinderbestandes und 25 Prozent der 
Ziegenherden eingebüsst. Wasserman-
gel war der Hauptgrund, aber auch 
Tierkrankheiten wie etwa Rinderpest. 
Diesen Aderlass hat die Gemeinschaft 
bis heute nicht verkraftet; um ihre Be-
stände aufzufrischen, müssten sie drin-
gend Jungtiere erwerben, aber dafür 
fehlt das Geld ebenso wie für den Kauf 
von herantransportiertem Wasser für 
die Versorgung der Tiere. 

Es bleibt den verzweifelten Hirten 
keine andere Wahl, als mit ihren Her-
den weiterhin zu den vertrauten Was-
serstellen und Weideplätzen zu ziehen. 
Da die traditionellen Nutzungs- und 
Durchgangsrechte nicht mehr an-
erkannt werden, müssen sie Umwege 
in Kauf nehmen, und das beschwört 
regel mässig Konflikte herauf. 

«Manchmal kommt es zu Handgreif-
lichkeiten mit den Angehörigen sesshaf-
ter Bevölkerungsgruppen, die Wasser 
und Weiden nicht teilen wollen», bekräf-
tigt David Minchiel. In ihrer Not dringen 
die Massai in die Randbereiche von 
National parks ein. Dort können sie im 
besten Fall gegen ein Geldgeschenk an 
die Park-Ranger ihre Tiere mit Wasser 
versorgen. «Meistens aber gibt es eine 
Tracht Prügel», berichtet Minchiel.

Wer überleben will, muss Ideen ha-
ben. Nach den bitteren Erfahrungen aus 
jüngster Zeit beschlossen Herdenbesit-
zer, ihre Tiere schon einige Wochen frü-
her als sonst üblich zu den Wasserstellen 
und Weideplätzen zu treiben. Dort prall-
ten sie auf nicht wenige Massai, die ge-
nau denselben Einfall hatten. Der so ent-
standene Andrang verursachte Stress, 
der zwischen den Hirten zu Streit führte. 
Massiv überweidet, verloren die arm-
seligen Böden noch mehr an Qualität. 

In die Ecke gedrängt
Weltweit leben nach Einschätzung des 
deutschen Agrarökonomen Joachim von 
Braun 1,5 Milliarden Menschen auf 
degra diertem Land. «Die bislang in der 
Debatte ausgeblendete Bodenfruchtbar-
keit ist ein wichtiges, erhaltenswertes 
und öffentliches Gut, ohne das sich die 
Welternährung nicht sichern lässt», be-
kräftigt er und vermisst entsprechende 
Schritte.

Weiterhin ausschliesslich auf der 
Viehzucht zu beharren, betrachten nun 
auch nicht mehr alle Massai als erstre-
benswert. «Die Menschen fühlen sich in 
die Ecke gedrängt und sehen ein, dass 
sie ihren Lebensstil ändern müssen oder 
untergehen werden», bekräftigt DWHH-
Projektleiter Jackson Nabaala. Der exis-
tenzielle Druck hat seiner Ansicht nach 
dazu geführt, dass Berührungsängste 
gegenüber Ackerbau und Gemüsekultu-
ren schwinden werden. «Es gibt schon 
Gebiete, in denen erfolgreich Landwirt-
schaft betrieben wird.» Ausgesprochen 
beliebt ist bei den Massai neben weissen 
Bohnen Mais, woraus sie ihre herkömm-
lichen Gerichte Ugali und Ugi zuberei-
ten. Dafür reicht allerdings heutzutage 
die Niederschlagsmenge kaum noch aus. 
Gewisse Hirsearten liessen sich zwar 
leichter kultivieren, die Massai lassen sie 
jedoch links liegen, weil sie ihnen nicht 
schmecken. So leicht lassen sich die 
Wanderhirten nicht zu Bauern umfor-
men. Ihre Tiere, die ihnen Milch, Fleisch 
und Blut für die Mahlzeiten liefern, ste-
hen nach wie vor hoch im Kurs. Um die 
Herden zu betreuen, nehmen Eltern 
ihre Buben aus der Schule und schicken 
sie mit den Tieren auf Wanderschaft. 
Wären die umherziehenden Massai frü-
her nie auf die Idee gekommen, für ihre 
Tiere Futterpflanzen zu sammeln, legen 
sie neuerdings Vorrat an.

Wie stark das alte Wertesystem aus 
den Fugen gerät, zeigte sich vor einigen 
Jahren, als die notleidenden Purko Mas-
sai ihre Nachbarn in Loodokilani um 
Futtermittel für ihre Tiere baten. Für die 
traditionell kostenfreie Hilfe unter Brü-
dern mussten die Bittsteller erstmals mit 
Geld bezahlen.

Kampf um Wasser und Weiden
Wassermangel und schwindende Bodenqualität nötigen den halbnomadischen Massai in Kenia einen 
anderen Lebensstil auf. Sesshaft wollen sie jedoch nicht werden.

In der Not dringen 
die Massai in die 
Randbereiche von 
Nationalparks ein. Bei den Massai kümmern sich auch 

Frauen um die Viehherden.

Die Massai leben überwiegend unter sich in kleinen Weilern. Einige Wochen pro Jahr ziehen die Männer mit dem Vieh zu Wasserstellen und Weidegründen. Fotos: Thomas Veser


