DER NGORONGORO-KRATER
VARIANTE 1 (SCHÖN)

Per Jeep fuhren wir qür durch den Krater und
konnten fantastische Tiere bestaunen: Riesige
Büffelherden, Elefanten mit riesigen Stosszähnen, Hunderte von Zebras, diverse Löwen (wovon einer direkt zwischen den Jeeps der Touristen durchmarschierte), ganze Paviangruppen, Adler, Gazellen, Antilopen, Warzenschweine, fünf Schware Nashörner, und als Höhepunkt
zwei (seltene) Geparden. Einer pirschte sich an
eine Herde Antilopen. Er beobachtete sehr lange
in geduckter Stellung, ohne allerdings zur Jagd
anzusetzen. Wunderbar war der Trip durch den
etwa 40 km2 grossen Krater, wir erhielten tiptopes Essen, und mit den gesichteten Tieren war
ich mehr als zufrieden. Abgesehen vom sehr seltenen Leoparden hatten wir alles gesehen, was
Rang und Namen hat. Zugegeben, das war jetzt
wie angedroht eine etwas langweilige Schilderung. Deshalb die interessantere Variante 2.

DER NGORONGORO-KRATER
VARIANTE 2 (WENIGER SCHÖN)

Wir waren keine 30 Minuten im Park, meldete
sich bereits meine Blase. Mir war das etwas peinlich, sodass ich vorläufig nichts sagte und hoffte,
wir würden dann sicher bald einmal einen PipiHalt einlegen. Dem war aber nicht so. Nach den
ersten Zebras und Büffeln wurde der Druck etwas arg unerträglich, und ich fragte den Guide,
ob wir vielleicht zwecks Ablassen von Urin bald
mal anhalten könnten. Da kam der Schock:
„Nein, sir, das geht nicht. Jegliches Aussteigen
im Park ist verboten!“ Ich müsse einfach bis am
Mittag warten.
Herrgott nochmal, es war ja kaum 9 Uhr! Von
den Elefanten schoss ich schnell ein paar Fotos
und ging zurück in jene Position, die noch am
erträglichsten war: der verknorzten Kauerhaltung. Nach den ersten Nashörnern sagte ich, ich

MÜSSE jetzt einfach, worauf der Guide meinte,
die Busse betrage 50 Dollar, und überall würden
Parkwächter mit Ferngläsern auf die Einhaltung
der Regeln achten. In einer halben Stunde komme aber eine von zwei öffentlichen Toiletten. Die
kam nach den Pavianen tatsächlich, allerdings
mit dem grossen Schild vornedran, sie sei grad
vorübergehend geschlossen. Mir platzte derweilen fast die Blase. Der Guide meinte, ich solle
zwischen dem Jeep und einem Gebüsch mal
schnell zur Not in die Hocke, was ich sofort tat,
doch kaum hatte ich begonnen, rief er „Einsteigen, die Parkranger kommen!“.
Verdammt, ich stieg ein, und kaum im Auto drin,
stand ein Fahrzeug mit zwei Wächtern da: „Ach,
der Weisse da war aus dem Auto raus?“ Mir ist
unbegreiflich, wie die blöden Typen das sehen
konnten, aber so war es. Um die Busse kam ich
zwar herum, zumal der Guide die Ranger kannte, aber das Problem blieb bestehen: Ich durfte
nicht aussteigen, und die Blase war noch immer
zu vier Fünfteln voll.
Nach weniger als 15 Minuten war auch dieser
letzte Fünftel wieder ausgeschöpft. Mich traf der
Schlag. Ich getraute mich nicht, den Guide nochmals darauf aufmerksam zu machen, dass sich
ein neuerlicher Halt aufdränge, er hätte mich
wohl gewürgt. Nur fragte ich mich, wie die
anderen vier das hinkriegten: ein ganzer Morgen
ohne Pipihalt, das geht doch gar nicht!? Ich
beugte mich. Ich hoffte, es würden keine
Leoparden oder Geparden auftauchen, sodass
wir sofort rausfahren könnten. Oder ganz subito
alle zu-sammen, das wäre noch besser. Ja nicht
aufstehen. Ich litt vor mich hin.
Oje, ein Gepard wurde gemeldet. Der Guide fuhr
schnell an den Ort, und weil der Gepard seine
Beute nicht angreifen wollte, blieben wir eine
Ewigkeit stehen. Ich bat den Geparden: „Geh
doch, geh doch, entweder auf die Antilope los
oder aus unserem Blickfeld raus, aber geh, damit
wir endlich abfahren können!“ Aber die Bestie
blieb sitzen. Und ich sass auf der übervollen,
bald explodierenden Blase. Endlich fuhren wir

los. Als der grosse Löwe mitten durch die Jeeps
spazierte, konnte ich nicht mehr. Ich fragte, ob
jemand ein Problem damit habe, wenn ich nun
einfach in eine Flasche pinkle. Da sich niemand
negativ äusserte, köpfte Rasta-Man Ruben
schnell eine PET-Flasche, und während alle
anderen wie wild den stolzen Löwen abknipsten,
entleerte ich erlösend meine übervolle Blase in
die PET-Flasche.
Uuuuuuuu! Ich war wie neu geboren. Den neuen
Inhalt der Flasche schenkte ich dem Ngorongorokrater, wenigstens DAS war ja wohl erlaubt.
Endlich konnte auch ich die Safari geniessen.
Doch genau jetzt, um 13 Uhr, kam der Zmittaghalt (mit der öffentlichen Toilette Nummer 2, die
nun regelrecht gestürmt wurde), und anschliessend ging es, weil alle fanden, sie hätten jetzt
eigentlich genug tolle Tiere gesehen und der
Park schon am Nachmittag wieder schliesst,
nach Hause. Na super!

